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Budi einmal.

einmal rin flüdiiiaer ltfanberrtefcU •

Vit japen bie rdiänmcnben Partie fo hell

,

Wie lrmlitct »er Sdmee au ben VflRbtn fo prelll

Bier oben miTdict ber liiiiunlifdic Sriicnlt

Ens Bingen nub füben ber liiflc (ftelrSuh,

Hdi fdilürf* tä unb luci'bc ber Huflrub flebcnlt.

0 JtttUI ber Brrar, bralüdienbrr Bandj!

Hur blutigen Kuren am hauaenbeu Strand],

Hlir Kütten mit bläulidi {lekraHfcltcm Hand) -

Prn eben uurti fdileiernber Bebel nenuebt,

Per Bimmel, er öffnet l'irft innia unb lebt,

IWe rnljip ber Jtar in bem flralilrnben fdnuebt

!

Hub mein Berj, bas er trägt in befirberter Brüll,

ü"s wirb lirt) ber (ibUlidjcn Bähe beimißt,

<£a freut fidi bea Bimmria unb littcrt por lull

Hdi lehe bidi, Häiier, irfi fei)' bid) aenau,

Ben Iflftn umfdjleidiefi bu pran auf bem Wrau,

Hehl riditcll minor bu baa Rohr in baa Plan

•Hu (Ehalc ni neigen, bas untre mir Irinnen -
(Enlfeubc, bu Sdiühe, entfenbe baa (frj!

Hellt bin idi ein Srliacr! (triff midi ins Ben!

ppvnnlcfee £tän&dieii.
<

sJtina, laß brn Sdiliimmer fahren!

Pitt bu benn p.eflorben, adi?

Pill bu tot in iuuaen Hainen?

Bord), bie liebe ruft! tfrmadi'!

flus bem Sdilummer fic ju lucriicu,

Per nur lob unb Sterben orauf,

RJirdit ber Hkifter einen Sdiredten

Hu beu luficii riebealaul.

K>illft bu fdnucioen! haudit's im Pultcr,

3di bin bliilicnb, bin nefuub!

Eiiffe midi, fartt baa (fteftüfler,

fühle meinen fiifdjcu RJunb!

Unb ber IPolillaut bea l^efauncs

tt\irb oon Stabl unb taub belobt,

Unb bie ROadil bea liebcnoanaea

U\ub nom innren Bolfc erprobt:

Biua, laß ben Sdilummer faljretl!

Pill bu benn neftorben, adi'

Pift bu tot in [aitgeii Hahreit?

Bordi, bie riebe ruft! Crtuadt'!

Pa nrldiah'e, baß eine fdnuarje

Wollte über Barel alilt

Unb ber Cob ftdi tint »olle

Qtarbr blüh/nbrr Hunrnb fdinilt.

Said ftancfr fiaiumt von Eerjcn,

Bina fdilumincrt am Jlllar,

Pcrpolefc loiell baa Requiem

Jtuf ber tfrncl nntnbcrbar.

baa Ballen ber Porannen,

Hu baa Ruten, in bas Proli'n,

Hu baa turnen mifdit ber ß)eiftcr

ojinen füfien l'iebcatou:

Bina, la)\ beu Sdilummer fahren!

Pill bu benn {uftorben, adi?

Pill bu tot in junnen Hainen V

Bordi, bie liebe ruft! (Errondp
1

!
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(Tjcbirtjtc uou fionrob JFrrbinmib iMciier.

Bein
ft in meinem Abenbmaubrl hefte

3dj auf einen fdjönen §frrn ben Blidt,

•Bwar fein Seidjcn liaf befonbrr Kräfte,

Podi benimmt unb jwtngl er nein ©cfdurii.

fiidit gekeimt Winkt will er geben,

«£r i(l iD.iljr unb rein unb ohne Crng,

<gr bereliget unb Rärttt bas leben

Blit ber litfltcn ^eluifudil RiUcm 3ug.

Stern.

Bidil oerRrht er (Rulles, bnnheln Willen,

Bodi ber Piuge Ichlen cto'gcn (ßrunb,

Wunben heilt er, Stfjmcricn «nun er Jlillen

Wie bas Wort ans eines Jreunbrs fflunb.

!

3n bie Baugnis, bic Bcbrängnis funkelt

<£r mit feinem hclIRcn Strahle gern,

Hnb je mehr bie (Erbe mäljlid) bunhelt,

Prflo näher, llärhcr brennt mein Stern.

Bulbcr! Milien Kamen mirlt Pn tragen,

Uber biefen Hülfen nüll idi niriil,

Seinen Weifen werb' idi barum fragen,

Pu mein tröltlidie», mein treues tiriit:

3nm €o!en!an|.

>b mar in Aoignon am Karneval,

Pa|i fidi ein fflürber in ben Beigen llal)l

Unb baß bie pell ocrlarol Rd) fdiroang im Cau»

Kit einem fdjlotteridjten ß}nmmen|dian|.

In einer nahen Billa täufdicu |ic

Pic Änglt mit Wohllaut unb mit phanfalie,

Jrau laura mar unb and) Petrarra ba,

Bis an bas Chor ein bumpfer Sdjlag gcfdiah. I

Pte blalfen tippen fdiaubern uor bem Xtfein,

(Es tritt ein Weifigeroattbetcr herein,

Per eine BJashe mit bein Slcrbrutg

Unb einen frifdigepfUidtfcu lorbcer trug.

Per Pämon hebt ben lorbcer oollcr Ruh
Unb linnt unb fdireitet auf Petrarra ju

:

,,3rii grüße, Jrcunb, unb komme pricRcrlidt,

Pas ifl ber Scl'gcn lorbcer! Beige Pidi!"

Per lorbcer fdjmcbt. Pa raubt ihn eine Banb,

Jrau laura mar es, bic baneben (taub,

$ie fdimicgt ihn um bie binüben Baarc Icidif,

?ic licht bchräntl. Sic ladiclt. Sie erblcirijf.

$\t 0cIöfd|ttn fterjen.

»in gemall'ger Berb mit gliih'nbcn Bühlen

Hnb »uci hellen Hcrjcn auf bem Simfc,

Pran ein plaubcrnb Paar: ein narb'ger Iclbbcrr

Hu ber Wajcßät bes (Sreifenallers

Unb ein unbefangnes Kinb ber Bcujeif,

<t"in geliebter unb oer|ogner Bcffc.

Würbeuoll enählt ber törcia oon tucilaub,

Bon Perfdwllncm ober halb Bcrldiollnrm,

Pamals marft Pu nod) ein Hngeborncr,

Beffe, lagt er, ober in ben Winbeln . . .

Jluf bem Uperbc judtt ein blaues Jlämiudien,

(Ein oergefincs Jlämmdien aus ber Jtfdie,

Unb bic Beiben felju ben 3rrtoifrf) tanieu,

Mnb ber Jrrmifrii, nuocrleljens fpringt er

Hut bes Jünglings blühenb hcdic tippen:

— ,,i?hm, luie mar es beim mit ber Camargo?"

Per Benarbte lädjclt. „WilTcn nüllR Pu
Pas mit ber Gamargo?" (Eine Rene

Baudll rr aus unb aud) bic anbre Rcrjc.

,,Pu crlaubR? Bur balj id) nidit erröte!

Blfo . . Purdj bas Bunltcl glfihn bir Kohlen.

Hnb ber Jüngling Rrcidil ein Boll, bie eine

Serie flammt er an unb bann bic anbre:

„Bbm, nüc war's bcnu mit beut Sturm auf Piippcl?"

Ecrneflen.
Bon grrmaun ftngg.

£*?ergali id), roclrijcr tag es mar, Brrgali idi aber and) ben Can.

JUn bem mir uns lulcbl gefehen? Podi jenen bü|leru Wolhrnfdiimmer,

Wie balb oergaft idi aud) bas 3ahr! Per bamala über Ällcm lag,

(Sin jeillos geilfcrhaft Bcrmehcu B ben urrgen idi nie unb nimmer!

Kommt roahrlidi einer liebe tu, Unb was bein Bliili, bein lehler, fpradi,

Pie traumhaft feltfam war wie Pu. Pas geht mir ewig Idjmcrtlidi «ad».

1*

Digitized by Google



Bmtfdje JDtdjtung.

Bu« fren „©cnejtamftfjen Mijjen" tos Jypulito Birtio.

3>ic Ißoirgenfvflfte am abriatifdien Mttv.

fcsj'Ciiiü glamt. Milium!

Pas Blecr mil leiditcm Rräufclit,

JUa Ipürt" es frfion baa Saufelu

Pea Irühii'inba um bie Bmlit.

T»ic B}orgenrütc trorhncl

3Ijv frudjtea J$i\av im H>inbc

Uli» fdjcudjt baa Badjlgefmbc

Per Bebel in bie Jludjt.

^fn Barhen uitti in (ßonbeln

KHe'a Binblcin in ber Wiegen

Sirh fdiauhclnb, fiehll bu liefen

Pie rcidje Sfabl ringsum.

(Ein flor ber rdjünflcn Jraucn!

lapeten bunt aufa Bc|te

Vermummen ber pal.llle

Chrroürbig Oiccilrntum.

ßeaatfa.

Pie Iliehenben verfolgt |ie

Purdj ©ÜQfl, Cfjälcr, Much

Hnb häuhl mit meidjcm lauen

tfuaa, Blüf unb Butt) {limal.

Hub jcljt — o rief) tue Sonnt!

3n eiu'ger liebcafeicr

Bullt fic ben Ilainiiieiirdileicr

Hm biete H>clt ber liual.

Bodi biegen fidi bie Kuber,

Pie rh'rnen Sdjiiabel blinhen.

Beifall nub (Raben minhen

Pem, ber ba liegt im Strauß.

Bodi l'dnnüiht Tidj audj bie tPellenbraut

Hub madjt juin Jcft Ftd) fertig,

fllß mic bea Ring« gemärtig -

Per Pogc nur bleibt aue.

^a« B&äbdicn au» beut »olft.

n bunhlcr, feudjter (Ralfe

tt'in ß)agbleiii fvifdj wie Bolen

SiebU am Baihon bu holen

BJil ihrem BiSgclein.

Wer im Borübergeheit

(Erblidü bic Dhtnlre, Srfilanlic,

Pem madil wohl ein (ßtbanhe

3m Serien fülle Pein:

„KHiburd? blüht biea (fiefidjldien

So lieblidibcll unb munter?

K»ie bringt baa lidit hiunufev,

Paa ihr im Buge glänjt?" —
IPer bilbcle bie Perle

3u BJufrhcirtnllcrnilTenV

Bon toem mirb mit Barnsen

Per Ivübllc fluli umhranjl?

Hn ben ü&civucco.

aftarb bea lrid)ta, Beiberber,

(Entneroer hoher (Reiflcr,

Per ß}<1d)tigcn Bcrr nnb H3et|ter,

Pater bea Sd)lafa unb Jiir|l —
Bein Hhmber, ba|i oon Äbiia'ts

RJaulatfenb tragen Sühnen

BJil (ftähnen nnb mit Slühncn

Pcrnrilnfdjt bu läglid) wirft.

Podi mir beilegte Panbolo

Bu taub Buuntiiima Beere,

Pen fcalbmonb auf bem BJeere

Pea BJorofmi Sdjmcrt?

(ßeioifi, Srirocio, hall bu'a

Buf uns nur nbgefehen:

Pir warb To MmnU tu wehen

3n alter Beil vermehrt.

<*ic ireuurn hier rrfttegcu

(ftrfanble ulfdier Tmtubc
Hub jodjgebeugter Icinbe

Um (Stube bang tu Hehn.

Bier über Bülher, p.iplle

Unb Eünigc im .Stillen

lieh leinen rhTnrn HMIlru

Paa Korn bea RJeers ergeljn.

Beul' J'djiueifl ein Pulli uon (Raffern

Piud) fallen unb Salone,

3ubts ber (tircioue

Pen Ben» Banfes Imcll.

Bier, fagt er, in Perriidten

Bat ber Senat gefeffen,

Per EurbilTc gegclfcn

Hub immer Kedjt behielt.
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<fkbirt)tc.

Mt scala dei giganti.

$^icr warb baa Beil, baa radicnb

Pen Poacnflol! bciwunarn,

Bad) Bidjtcrtyruth ßcfdirouuacit

Bon frrdicr Pöbclfauft.

liiiifl» ftanb unb widi jiundte

Paa Bolli mit blcidjcn Climen.

3um Sdinaubeu warb baa 3ürncu,

Pem BJilleib l;at rtcaraufl.

Per Kcneu mufdj, es feate

Per K»inb bic (rträuclflattc;

Buh Irtjwcift liier bie honette

Galante H>cll umher.

Porfl hommt nadi fdiwülem Canc

Per BJonb mit blaffcm Sriicine,

Quillt wieber auf am Steine

Paa §cnblitt be* Jalicr.

'o fdicib" idi wibev KHUcn

Bon beiuem roonnip.cn Slranbe

Unb jiel) in frembc taube,

B BkercBhönipin.

(Ein Ichlea lieb nodj uiip' idi,

(Sin banpea, friirocrmutreirtiea,

Hm Saum Iiier Peinee Reirfica

Knie idj uoll Hnbadjf Inn.

Taft midi bic «Erbe hüllen,

Wo bu flejeipt mit Bladilcn:

Bb lie ju lall ihn bradileu,

Bod) lebt San BJarco'a Ieu.

Bad) hunbrrtjähr'pcm Sdjroripcn

Kal l Heina neu in QMuteu:

I?rU. ^errin bu ber Unten,

(Erwadift bu fo auf» Ben'.

Bon Abolf ttübrnnbt.

lorpen, morpeu muj| er fdicibcn;

UMrb's ihr weh tliun? wirb lie weinen '

B)orpen tüft rein Sdiiff bie Sepcl

;

EPirb iljr fcudjtea Cudi ihm Winnen?

Blorpen läßt er $mie unb I?afrn;

RMrb r«t nadifdjau'n, bis er fort iftv

Hbcnb war'a, \\t ptnpcn fdjweipenb

Über'n Ä>aU; es brannten rütlidj

Pic latenten nah unb ferne,

(trüb war (Er, unb trüb ber Gimmel.

Pod) bae BMbdten, fidj bie mch'nbcn

£aarc uutt ber Stinte ftreidienb,

leite ftimmcnb, leite linpenb,

Srfiicit bes Sdjeibcna leidjt pctrüllct,

Sdiien \a träumen, fdjicn \\\ beulten

Ijinfer ihrer hüljlen Stirnc:

3ft Per fort, rmb Jlnbrc ba!

Unb ber pltmmcnbcn ratemeu

liditplan; meibeub, beim er fdjmcrjr ihn,

Sprarf) ber Sdjiffcr: „Bun, ea ift fu!

Tanne Tahrl! 3d) fahr" anrii pernr;

Bur bafi matt ooit Pem unb Gencin

Bidjl fo pam {ufritben fdjeibet."

Pod) baa BKibriicn ftreidit bic Srijünc:

„Bleinff Pu?" fpridjt fie freunblidi ladiclnb.

„(fleh mir! KUrft ftc halb oerjjelTcn."

Slodtcnb, lanplam pinp ber SdiifTcr,

Slodienb fprarf) bic fdiwrrc 3uiipc:

„ffiandjen werb' idi balb oerprITrn,

Podi an «£inc werb' idi beulten;

H>irb bie (Eine midi werpetten?"

Unb, bae Bhlbdicu abpewcnbel,

Jreunbltdi Iditen Tie nodj ju ladjcln:

„Frap Tie fclbrr; — ober Iah nur,

Iran lie nidil! Was wirb Oe fapen,

Biäbdjen täufdien ja bie BJänncrJ"

Pod) bas §aupt bebäditig Idjütlelnb,

dtcf aufatmenb, wie uom Scnfjcii,

rprad) ber Sdjiffer: „Pic tdj meine,

lüut nub l.iufdil uidil. Pic idi meine,

(.fieljt mir nal), ;u meiner linlien.

Hn bic (Eine werb* idi beuhen

:

lt>iib bie (Eine midi ucracITcnV"

Unb baa Bhlbdieu, abflcwcnbct,

Sdicrjcnb l'apt |\c: „(Ei, fie wirb woljl!

B)cinft Pu niditv Huf lait(ie Jährt

tf>clj|t Pn fori, rin 3aljr unb brüber;

Bun, ba wirb mau wohl vcrgcITen:*

Purrii bie (Jülicber judit*» bem SdiifTcr,

Stille Jianb er; blie» bic Infi bann

Puidj bie lippcn, redit' bic Hrmc,

rdiwer unb fdiwcigenb ginp er weiter.

Sdiweiflcnb niim baa fdilanhe Bhtbdien,

Hbarwaubt bas Icidjtc Büpfdien,

leite fummenb, leile linpenb.

Hub rr badjl' im citficn Serien:

K>är' nur erft bie Bad)t worüber:
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JDcntfrijc Didjtung.

Blier ber Winb nur etil im Scßel!

Raufdjten erft bie hohen Wellen!

Podj >u lange mährt' bas Sd)mei(ten.

Unb bas Qhlbdjcn null es enben,

Saßt mit freunblid) kühler Stimme:

„Warum brennen bie lalerncn

Pur To fellfamV Warum Fei)' idi

(Bar fo tuoß. bie rnnben lirfjtrr,

3nnen bunhel, aiUjen Icudjtcnb,

Sdimarjer Kern unb (iclbe Kinne,

töleirfj als marcu's Sonnenblumen?"

Unb ber Sdiiffcr, einaefunhen,

Schnellt empor jehl: „Q&rcle!" ruft er;

„O&rrtc! - 3a, mic Sonnenblumen

Sei)' idi'» lanae: meil bie Cropfen

Blir in beiben Äugen rrfimimmen.

JWo fd)roimmt'B benn aud) in ©einen;

(ßrcle! (frrtc! pcimlidj meinft Pu!

Sieh midj an, Pu!"

Wehren will lic's,

Sann's nidil mehren; Sdjifferarme

3minacn feft; »u ihm gemenbet

Beißt fle »hm bie nalTcn Äugen.

Unb aufTdjIudnciib, bie (Ertappte,

Sinkt pe in bie Sdjiffcrarmr,

Weint hcruor aus tiefem Berjcn,

JlURcrt mit belhräntcn Tippen,

Hn bie breite Bruff ßemadjfcn:

„Da, idi muß unb mul| roohl Meinen!

3a, id> merb' bid) nidjt ocrucITcn!"

Kütlidt ßlühtcn bie talcrnen,

lana', jirbulbiß, ruhiß mailcnb,

Bis nun ihm, ber morgen fdjeibet.

Bräutlid) \nff ihr Jtrm fidi lültr.

l'ädjclnb falj Tie, bodi in Ihranen —
Hnbcre Ihräncn, Wonncthranen

Wie in bunhrl-hcUcn Ringen

Jrcubc- Sonnenblumen alühlett.

3u ft>8f.

Pon »ill)elm Jenfeii.

leben, Idjimea Wunbcrlanb Unb brüten lau halt bit orrbradjt,

3n bunhlem Walb! HIb ßinpcfl bu

Wenn mir bein 3nncrJtcB ernannt, Bnr kurt |ür eine Sommrrnadjl

Pann nnb mir alt. Kit ihr jur Buh';

Wir lehn, roas mir ßefoltf, gekonnt, JJls ftrcditrft bu jum (Craum bid) bloß

Pod) mahnenb lieht 3u Iriiattißcu l?aiu —
Pie Sonne nun am porimnl — Pu aber bleibR im bunhlen Sdioß,

(Es marb ?u fpSl. Sic hcbrl aUein.

Sie hchrl unb Iärfiell auf ben Eran».

Per melk bid) bedtt,

Pid), ben |u hödiltem Blülennlanj

3I|v Ruf ncmcdit.

Sie ladjelt auf bein (Epitaph,

Per rnhmenb Tpridit:

(Er mar uerftänbiß, nüditeru, brau,

(Er lebte nirfit.

(1; infam.
Poit ftirharb £f«nbrr.

as manbelft fo fpät bu im (harten herum? üur H-)unblrfieinßcflimmrr, nur Strvnliditrrßlühn;

Pcrrunhcn im Smlafc ber Wclthicis liegt Ilnnim. Pur Wolken, bie cinfam ben Gimmel lang jiehn!

Bein Pogclgcnvit|dier, kein Bari)tigallftehn; ,,3dj maublc (IUI Idimrigcnb bnrtlj's bunklc (Seaft,

Bein Wiub läfjt bie Blätter am polberbnl'rti mchn! ,,3d) halt' mit jroei Rauben baa Bcnc mir reft,

,,Pa» klopft fo gewaltig, fo jauducnb, lo laut,

„Pem lauldi idi - baa lagt mir: Sic i|l beine Braut!"

—b3-S>^
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Huf iiem Beiüui0$l?0f.

Itouctte doii Bi»allievf nietnlirtvM.

[lies in bcr SBclt ucrgcljt. Sugcnb unb

fttürf, unb Iren' nnb ©laubcu, Ijcifjc

l'ieb' unb fcfte Jyrcunbfdwft, ivas baucrt

beim? ÜHidjt einmal bas fieben, bas

fd)lcd)tcftc Don allen. Hub fo fiubet — man

iollt's nicl)t beulen — fogar aud) eine Familien

gcfcUfdjaft auf bem Vanbc pletrt itjrc (fubfdjaft.

SBenn man gegen ein Uhr mittag .yifammcu

getommen ift, friiftig ejefpeift, bavauf beu Kaffee

getrunfeit, eine Partie Sittarb ober £'bombrc

miteinauber gcmad)t, ctivas Mudjcu pr $cfpcr

genommen, nort) bie ^ferbe bcfidjtigt unb einen

Ölid in ben neuen Sdjnfftall gethau bat, mal)

rout) bie tarnen bei ihrem Strirfftrumpf in ehr

bar lclnrcid)en ftcfprädjcu über &Mrtfd)aft unb

Sliubcr/,ud)t bie Stunbcu vcrbradjteu, fo vüdt

allmählich, allmäblid) bie ;}cit für bas iHbcnb

eifen heran. Unb ift baä nufgeberft unb vermehrt,

genügenb mit gutem SRot* ober 9ihctim>cin bin=

uiitcrgefpült — bie Herren 3ufpcftorcn unb 9$0-

lontärc helfen gctreitliri) — |"o ift e$ moljl nahe

an 11 lll)r geworben, unb bleibt nidjts übrig,

als Slbfdjicb ju nehmen. Ter trüber Sanität^

rat befteigt feinen Traunen; ber Sdnoagcr ?fmts

riditer mit Jyrau unb Siinccrn ridjtet fid) ein

auf feinen: Wefalnt, fo gut es eben ber Kaum
geftattet ; ber tiefte Jyörfter unb ber frerr H*aftor

gehen -u Jufj. iväljrt nid)t febr lange, fo

ift fein ©aft mehr auf bem alten .^cilmigsbofc,

bid auf beu einen, ber Iiier baljcim ift, ber neben

bem Ohitsbcrru auf ben Stufen vor ber Thür
Oes breiten, oiclfenftrigcu SBobuljaufcö ftebt unb

beu fid) lintferncnbcn itad)fd)aut.

„£nbtid)!" fagte er.

j.obanncs £>ciliuig menbet fid) ,yi feinem

^rauibc: „Sd)icn Tir c$ fo lang?"

,,3d) benfe, ein wenig . . . ©ift Tu jetft für

mid) vi haben-"'

„Soglcidj. (Mcl)' nur woran. 3d) foinmc."

Tod) ba* fann io fdjncll nidjt gefdjeben. (fs

giebt für ben .Hausherrn nod) fo maud)cs abyp

tbuu. Ter Vermalter erftattet Rapport; grÄii

lein Ticefen, bie brave ältlidjc
s
£>irtfd)aftcriu —

fie bat injwifdjcn auf ber Tiele, bem Wittclraum

unb ßmpfangsfnal bc$ fraufee, bie Scffcl unb

Sifdjc frijon wieber au iljre platte gerüdt —
mill miffen, was für morgen angeorbnet ift; bcr

Stallmciitcr bcridjtct von bem Ergeben bcr jüug

ftcu Aoblcii, unb ber SBAdjttt — er ift Kate
marber bei Tage --- fragt an, ob er jetyt frijlic

fjeu folle. Spcilmig tritt hinaus auf bie iKampc,

um, nüc jeben 'Jlbcitb, JU feben, bafj alles mit

redjtcr Orbnung yigcljt. Traunen neben bem

hoben Tljor, baä gegen bie Strafte, meldjc jum

Torf ffibrt, ben (MutSljof abgrenzt. mad)t jener

bie Tiana lo-ö von bcr ilettc, riegelt bie fd)toc-

ren Sborflügcl ju. 3n langen Säften fommt

bcr $>unb, runb um ben llciuen Wafcnpln|}, bcr

oor ber ?lnfabrt jum .^Hiufc liegt, ju feinem

.^errii berangefprungeu , fid) beu fingen Stopf

oon tym ftrcirijelu ;,u laffen. Ter alte Jricbrid),

ber in feiner tabcllofcn l'inrce, mit bem glatt-

gebürdeten, fd)uecmeif)cn .£>auptl)aar unb bcr ftram^

men .\>altung. ftumm mic ein Sdjattcn, £>oilroig

auf Sdjritt uub T ritt gefolgt ift, rüufpcrt fid):

„Ter £crr molltcn morgen um Hier Ur)l ge^

medt fein
-

,
beginnt er mal)itcnb, „auf* Selb ,yi

reiten . .
.*

„Tu baft red)f, ci ift fpat. So gel)' nur

fd)tafcn. id) braurijc Tid) nid)t mcljr, gute Ülcadjt."

— Hub er tritt in bas blaue Limmer jur W(d)

teil, wo ber Waft feiner martet: JRuti alfo —
mas giebt es? mas münfdjft Tu üou mir?"

,,^d) von Tir!" — Ter Rubere bleibt ftcbcit

in feinem iiugebulbigen l'aui burd) bas gimmrt
— „id) büdjte, Tu Ijätteft mir etums ju fagen."
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„Tu meiiift?"

„Johannes, weshalb bin id) tjtcr V TaS will

irf) wiffcn. (£S fantt nidjtS ©utcS fein, obwohl

Tu Tcitt aller,\ufricbcuftcS .^imbcrtfubecmciften;

gefidjt bcl)aglid) 511t Sd)au trägft. Ju all

ben 3al)rcn, feit wir uns fcnucit — wie Diele

es finb, td) weiß eS faum felbft mehr — in all

biefcv $eit bin id) fcljr oft, Dom ^ufoll, Don

üatme, Don Dcrjwcifcltcr Stimmung getrieben,

auf ben £>cilwig*l)of gefommen; Don Tir gerufen,

norl) nie bis heute."

„$£cSl)alb famft Tu beim nid)t, wie td) Tid)

erwartet blatte, fd)on früh am aJcDrAcu?"

„Tas fragft Tu mid) nun mm britten Wale.

Slls ob fid) baburd) irgenb etwas oeränbert hätte!

Teine ehrenwerten söcrmaubtcu wären nod) nid)t

bei ber Suppe gcwcfctt, ftatt bafj id) fie fo beim

traten antraf. Ten SÖcrluft bicfcS halben Ti-

ncrc', lwaljrlidj, ben toill id) leidjt oerfd)tner$cn.

Übrigens, wenn Tu burd)auS ben OSruub meiner

^ögcuing wiffcn muftt: al^s id) in ber Stabt

aus ber SÖa()u ftieg 1111b ben ihitfdjcr Marl,

Teilte ^ferbe. beu Stfaaen fal) unb glcidftcitig

erfuljr, Tu feift gefunb unb fein Uttglftd gc

fetjeheu — ba fiel mir ein fdjmcrer Stein Dom

.fterjen, baft td) all meiner Sorgen oergaft . .
."

„Wim unb?"

„Ta l)ttk td) mir, el)e id) weiterfuhr, ein

paar Sönnern gc,\eid)itct, 'Jluswaubcrcr mit Der-

grämten $cfid)tern, bie fid) an ber Station mit

ihren Sachen gelagert hatten. Wir fd)ien bie

allmgroftc l*ilc nid)t mehr nötig."

,,Jd) badjte, Tu hatteft Stift unb $infcl für

immer DcrfdjroorfitV"

„Sdjricb id) baS? es ift wohl möglid). Temt

mandmtal padt cS mid) toie ^erjweiflung. Jd)

muß mid) fragen, wer in ber Sßklt benn glüd=

lidjer baoon roirb, ober fluger, ober gar beffer,

baft id) nod) ein halbes Tufocnb reinlid)cr meißer

i.'cinwaitbftüde — unbraudibar madjc. Unb ob

id) nun fd)üne SNömcrinucn male, ober häftlid)c

Proletarier, ob bie Madnoclt mid) loben wirb

ober tabcln meint fie überhaupt fid) beffcit

erinnert, baft ein paul Worboit einft crjftierte

ba* alles erfdjeint mir fo grenzenlos iiuwid)tig

bann unb fo gleidjgültig, baft id) am liebften

ben ganzen plunbcr, ben mau leben unb malen

benamft, bei Seite mürfe. S&aS mid) yiriirf

hält, Hilter, meiftt Xu'S? IS* ift ber Cicbanfe,

baft ba broben im Horben, hinter leterow, wo

bie gcbiloctc Wenfd)hcit aufhört, ein Wann lebt,

mit einer fo biden, guten, ebrlidjen >>aut. unb

baft betn mein iluy- unb TaDougchcii möglidjcr

meifc mel)tl)un föuttte."

Ter ®utSl)err ftredte iljtit nur bie ftanb l)itt.

„Wbcr Tu liefteft mid) bori) nid)t fommen,

baft id) Tir meine alten <2d)inerjcit oorflagcit

folltc? Ober haben mid) bie £>cilmigS toieber

Derftatfd)t? Steift ®ott, fie ft reden il)rc Spionen-

arme, glaul>c id), über fjalb ©uropa aus unb

erfahren genauer, als monS in 9iom ober in fljari*

toeift, loa* in meinem Atelier oorgel)t. £>abcn

fie Tir fd)on geftedt, weshalb Teilte söittc, jc^t ,ui

fommen, mir unbequem mar, mid) ^ögern lieft
V"

„Tie .\SetlwigS haben aitbrcS ju beufcit, als

au Teilte \?icbfd)aftcti, mein Junge."

„3n wahrhaftig, baS fd)ien mir faft felbft fo.

S&tS ift benn in Teilte ^>cnuanbtcn gefahren,

i baft fie mid) heute mit fo au*gcfuri)tcr .ftöflid)

fett behaubelten? Sonft faljeu fie, mic mein

guter fteinb, ber griebrid), in mir immer nur

uod) ben 'Söugalnmbett, als melden Tu mid) ,ui

allercrft \)kx iuS $>auS gebrad)t \)a)t. Slbcr

heute: „ein fo berühmter Waler mic Sic!" —
„ein Wann, ber fo Diel Sd)önw gefdjaffen" —
„Sie ftub ein Tidjtcr, mnfjrlidj, .^>err (Morbon

— mic fommen beim bie guten Veute ,yt bicfeit

gebredjfeltcu Lebensarten, mit betten id) in ber

fogeuanutcit ©cfcllfdjaft jwar mir bie lafrijen

Dollftopfen fanit, bie id) aber hier, auf beut .fteil«

mig^hof, hören yi muffen ttid)t gemol)itt mar-"

,,3d) fagte es Tir fd)ou, fie haben anbere*

im ilopfe, ftc fürd)tcn Tid) nid)t mehr
"

„5ürd)teny unb mid)! ^Iber um'* Gimmel-?

I

millcn, Johannes, maS fonnten bie .^cilmigo unb

bie WüllcrS unb Teilte werten Neffen unb 5<et'

tern Don mir benu f i'trd)ten ?"

„S^äreft Tu etwaö frül)er gefonimeit. hätte

id) Tir Dor 5ifd)e gefagt, mao id) Tir berichten

wollte, unb bann jur guten Wah^cit ben an

bereit eS aud) mitgeteilt."

„Sd)on wieber! — Wim alfo, ba id) tun jene

eine foftbare, itnwieberbringlidje Stititbe ,\u fpät

fam -- wao nun, gebaut?"

„9Jun werbe id) c* jebem (fiii^cliien fd)rift

lid) anzeigen muffen. Unb baS Sd)reiben t wie

Tu weiftt, ift nid)t meine Sadje. ^iel Sieben

\war aud) uidjt. Tod) fttr,^ unb gut, Tu bift

mein Jyreunb. TeSI)alb hatte id) mir Dorgcfeßt,

Tir cl)cr als allen Ruberen ,m fagen, baft idi

mid) Dcrliciratcn will."

„Taft Tu . . .

!"

„Ja, fo iit'v. Tic .{xilwigS werben l)öd)ft

Wahrfd)einlid) nid)t eiiiocrftatibeit ieitt. Wir
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Ab albert üMtailjarbt, Auf htm tyUiDigtlpf. 9

fcfjcint, fie atjucn fefton fo etwa«. Tod) Tu,

wa* Tu bagegen t)abcn fönnteft, ba« wüfttc icf)

nid)t. 3lun ©lud fpiett jwifcfjcn Tir unb mir

ba« ©elb feine Molle, auf meine Grbfdjaft mar'

teft Tu idjwerlid). So wirb bemt für Tief) ber

einige Untcrfcfjicb barin befteben, baft, wenn Tu
fünftig jum Söefuctj fontmft, eine Keine ^rau im

§aui ift, mit mclcfjcr Tu über Tcinc 3ntercffcn,

«Über, lÖüdjer, wa« weift id), wa« Tief) üefcfjäf

tigt — beffer al« mit einem ungebilbctcn dauern

Tief) unterbauen fannft. Unb fomit .
."

„(£« ift merfwürbig beiß I)»ev. 3d) bin fein

Stauer wie Tu. icf) bin befall» ber frifdjen üuft

uicfjt io abgeneigt. ©eftnttc, baft icf) ba« jenfter

öffne."

„<Jlaul!"

„Sieb' ba, bic Tiana! Ter gute £mnb fennt

mief) wabrtjciftig nod). (*Ä ift ,sum SSerwunbcui.

^efonber«, ba'« eine ftfinbin ift."

„$aul , fomm' *urürf uon Tciuem Jcnftcr."

„3u SBefchJ, £>err .fteilmig."

„Sefcc Tief) l)cr."

„©a« gerufen (Sw. abfolutc «Wajeftät fonft

noef) \u wünfdjen?"

„Taft Tu oernünftig rebeft Tu fannft bod)

im Grnfte niefjt glauben, baft id) Tid) um einen

(Mcbanfen, um einen ?ltem
(
\ug weniger gern Ijabeit,

weniger Tcin ftreunb fein fönutc, weil id) in

mein fcau« eine $rau nel)mcn will?"

,.3d) f)abc mir allcibtng« angemaßt, fo etwa«

bcrglcidjeu ju beuten. £« wirb Tir. vermute

id), nidjt ganj neu fein, baft bie Siebe in ber

©clt für ein beraufebenbere* ©etränf gilt, al«

ÜD?ännerfreunbfef)aft."

„Tic Siebe? v
iUcllcid)t, wie Tu fie verftebft.

Tu weiftt, id) bin ein fefter Trinfer unb faun

ein gute* ©la« vertragen; mir fteigt fo lcid)t

fein ©ein \.u flopfc. Unb bann — ift c« benn

aud) ©ein? iÖiäljcr mar mir ttnfere ^rcunb

idjaft ba« unb foll c«, Deufe icf), auef) bleiben,

wa« ba« Sebcn reid) mad)t unb fjeitcr. Taft Tu,

$aul, Tu, auf ein arme«, junge« Ting eifer

fücbtig werben fönnteft, ba« bätte id) mir nid)t

träumen laffen."

„9iun benn, id) bin«, ciferfüefjtig unb mift=

rrauifd) jugleid). %Üc frijledjten Gigcnidjaftcn,

bic ein 3Hcnfd)enl)cr,\ ju beherbergen Vermag, bic

ftub in mir. 3d) will nid)t, baft fid) t)icr unb

in Tir irgenb etwa« verünbert. Tu büt mir

immer ber rubeube ^ol in ber (srfebeinungen

,5lud)t gewefen, wenn mid) ba« Sebcn um unb

um trieb. Unb an ba« ©lud, ba« Tu mir an=

fünbigft, glaube id) nid)t. Cbwobl id) nod) nid)t

einmal weift, wie e« au«fiel)t unb wer bic«

©lütf ift."

„Tu glaubft nid)t brau? 3cf) bettfc, Tu
folltcft mief) boef) fennen unb mir vertrauen; id)

weift, wo« id) tbue. (£« ift bie Stomteffc 33x11-

friebe Warfow, bie Xodjtcr be« alten, gelehrten

©rafen, bic id) l)cimfül)rcn will

"

„Sllfo ridrtig 9Kon muufelte oorl)in fo etwa«

bei Tifd)e. Jrf) wollte cö nid)t rjörcn- (Srftcr

©ruub, eine Jrau &u nclmten: baft fie an Älter,

au Staub unb dr^iebung $u un« nicf)t paftt.

ßweiter: baft fie bettelarm ift, uerwaift unb

fd)wad)lid) — fie binfc, fagte Tein Sd)Wagcr

Kuller —
, baft fie wol)rfd)einlid) eine ©efell=

fef)aftcrinnenfteUe attne()mcn müftte, wenn fid)

nid)t ein braver Wann fänbe, gutmütig genug,

fein felbft erworbene« Vermögen, feinen fefjöncn

Skfiu, feinen Iwdjgcadjtctcn tarnen unb fein

cblc« ."pers beut Jräulein Äomtcffe ,\u Ruften &u

legen, bamit ihre abcligen .§adcnpantoffeln l)übfd)

baraitf bcrumtramveln tönnen".

„^jaul, Tu vergiftt . .
."

„3awol)(, verteil)
1

mir, id) Vcrgaft ben einen

unb einzigen ftidjbaltigcn ®runb, ber einen Wann
antreiben barf, fid) von einem ©eibc ben flarcn

ftopf uerbrcljcn 511 laffen: nämlid) eine l)eiftc,

unfinnige Siebe. Tavon fri)einft Tu nid)t viel

,!|U verfpürcn. Tu, Äpoftcl ber füljlcn Vernunft,

willft beiraten, bamit Tcin Jrcnnb, wenn er

fünftig \am ^efttd) fommt, — wie nannteft Tu'«

bod)? — paffenbc Untcrbaltung finbe über ftunft

unb Siffcnidjaftett. .\)at ber ©ebanfe allein

Tid) erfüllt, al« Tu Tcinc Verlobung gefeiert?"

,,3d) l)abe fie nod) nid)t gefeiert."

„"Jfidjt? So ift'^f nod) j^eit? Sobanne«, id)

bcfdjwöre Tief)! Sd) fenne fie nid)t. ?lbcr id)

fenne fonft bic ©eiber — beffer al« Tu. S?on

meiner Wutter an, bic — „bevor bie Scfjul) ver-

braud)t, womit fie meine« ^atcr« l'eidjc folgte,"

§od),\cit madjtc mit feinem \Brubcr; von

biefer criten angefangen, bie sBafen unb Wuljmen,

ÜücobeUe fpäter, ^reuubinncii unb 33crcl)rcriuncn,

icf) fenne fie! Unb — laft eö Tir Jagen — fie

ftub eine 3ftänncrfreunbfd)aft nid)t wert!"

,,Ta« meine id) aud)."

„Hub bod)!"

„(iben be«balb. ^« fd)cint mir nief)t von fo

groftcr 2^id)tigfcit, ob von jwet greuuben fid)

einer ein SBcib nimmt ober gar, ob beibe e«

tl)un. 2iknn
(
\um Söcifpiel Tu Tief) cutfd)lieften

wottteft
"

Digitized by Google



10 Denifdje jDtifytung.

,,3d)!" — ^aul larfjt hell auf. Gr fcfet ftc^

.frcilwig gun\ nahe gegenüber unb nimmt feine

£>änbe unb fchaut ihm in* «Inge: — „3m l£rnft,

3ohamtc*, ba Xu ben Sdfritt noch nicht getban

baft, tfju'* lieber nidjt. id) bitte Xid)

"

Johanne* raudjt ruhig. „Xu finbeft mid)

,\u alt?-

„S&ibrhaftig, baran baebte id) noch gar nicht.

ÜRMc alt bift Xu beim cigcutlidjV nur un*

fennen (ernten, warft Xu, — wart einmal, -
Xu warft . .

."

„Sagen wir: fo etwa uier,\ig
"

„Scitbcm ift viel ßeit uerftoffe«. Cb'* ein

3ahr,ebnt war ober yoci, Xir ficht man'* ittcr)t

an. Hienfd), wie fann man fiel) fo fonferuicren

!

3d) glaube, wenn id) Xid) mir fo bctrad)tc, mau

l)ieltc Xid) heute faum nod) für vierzig. Xu
tjaft ja fein graue* .£>aar an ben Schläfen unb

trägft Xid) ftramm, al* wärft Xu ein Jüngling."

„Xa* macht bie Sanbluft."

„3ch bagegen —

"

„3a, wenn id) nod) benfe, wie id) Xid) bnmal*

gefunben l>abe, ein fd)mäd)tige*, bntbrcifcö $ürfd)=

d)cn, bie brennenbeu klugen, ba* wirre, lange

$»aar unb bie Sdjiilteru . .
."

,,3d) bin feitbem nid)t fd)öner geworben. Unb

was bie wel)cnbcn .St ünftlcrluden anbetrifft," —
s#aul ftreid)t fid) mit ber $>anb uon ber hoben

Stirn ein paar grau untermifdjtc Strähne *urütf,

— „bie mnd)t man mir jefct niri)t mcl)r jum $or=

wurf."

„Xbat id) ba* je? SJfid) bftnft, um fo üufccr

lid)c Xinge, wie webenbc* .t>aar ober ein abeliger

iKamc co finb, folltc man feinen Wcnfchcn ucr«

bammen. 3d), ber id) l)icr, wie Xu oftmal*

fagteft, auf bem fetten ÜBJctjcnbobcit nur für Sßich

unb ^dtex lebe, id) habe von meinen Widern

gelernt, bafj man über nicht* urteilen barf, wa*

man uicf)t crforfdjt bat, bi* in bie innerfte iöobcn«

frume."

.,®ut, id) will nid)t* mehr gegen fic fagen,

bis id) fic lernte, i'icbt fic Xich benu?"

,Mk fann id) ba* roiffcnV"

„Mber bafj fic Xid) nehmen wirb, weifit Xu V"

„3dj benfe, ja."

„Xu bift nod) nidjt fidjer?"

,,3d) erzählte Xir fd)on, bafj id) ei für

meine Pflicht gehalten, ,yt allereift Xir unb Dar-

auf meinen sörübern unb SdjWeftern bou ber

Sadje SDfitteilung ,\u mad)cn."

„Gl)' Xu mit ifjr felbcr gefprodjen? Sie

weift nod) uon nid)W?"

„®ar nidjt*. 3d) oerlobe mid) morgen. Xcn

(^efdjwiftern fdjreibc id) oorl)cr."

„Unb wenn Xu gefdjricbcn haft unb fic will

uicbt'r"

§err .^eilroig fdjütteltc nur ben Stopf. Xafj

3emanb nidjt wolle, wa* er wollte, ba* war

ihm in feiner laugen v#rarj* als" ©ut*bcrr unb

©ebicter in £>au* unb gamilic nicht oorgc=

fommen

,,3d) befdjwöre Xid), Johanne*," wicbcrholtc

lcibenfd)aftlid) ber Jtünftlcr, „wenn Xu nod)

nidjt gebunben bift, fo tl)it
r

c* nicht, überlege es

wettigften* nod) Xu bift allju lang flewöbnt,

nur Xein eigener fterr j\u fein, einzig nad)

Xeincm iSrmcffcn \u Ijanbcln. 3iMe willft Xu'*

ertragen, eine zweite, gleid)bered)tigte Wacht neben

Xir ju feben. wciblidjcn "JBünfdjcn ober Jaunen

Xid) fügen flu muffen!"

Johanne* erl)ob fid). Jhm, wir werben ja

feben. (rinftweilcn frblaf wohl."

SU* v}>aul ©orbon allein geblieben, ftieß er

baö Jenfter oollenb* auf. (** war ftitt brausen.

3>on ben grofjcn Stallungen her, bie jur Üinfen

unb Siechten bc* breiten, jweiftödigen fterren^

häufe*, ba* ^icred be* £>ofc* cinfdjlicftenb, fid)

bi* an bie Umfaffungenauer hinzogen, flang ,\u

weilen ein leifcs Öirun,\en ober Hnurrcn ber

fd)lafeuben Xiere. Xic Xiana lag im weißen

Wonblidjt auf ben Stufen ber Siampc oor ber

^auMt)ür. Xen .Vtopf auf ihre Pfoten gefenft,

fdjicn fic glcirijfatlö fanft \n fdjlummcru. Xod)

ale ber S^ädjtcr gegangen fam, feine allftünbltdjc

iKunbe madjen, hob ber ,^unb bic feine

3d»iau,\c nn& lief) einen furzen, gebämpften Ion

wrnel)incn, jum 3c 'tf>c"' bt1 B flUt^ Cl* au f Dcv

§ut fei.

^aut lehnte fid) in ba* grüne SMattwcrf, -

ber SSJcinftod, ber am .\Saud emporwud)*, war

burd) ein Xfod) in ber Jenftcrwanbung nad)

innen gebogen unb trieb l)icr im 3iwmcr feine

kaufen unb feine nie reifenben harten Xrauben

luftig weiter; — wie gut fanute er jeben Ion,

eine jebe iScweguug in .^au* unb öof.

Xa er .yierft f)icr ctngcfcbrt, war er, wie

Johanne* gefagt, faft ein Silnabe gewefen. <&x

war feinen trltcrn bauongelaufen £>err ^eilwig

hatte ben jungen OJJcnfdjcn, mübc uon tagc=

langem vcllofen Zaubern, auf ber finnbftrafee

angetroffen, hatte ihn, oljne uicl nad) woher nod)

wohin *u fragen, mit fid) genommen. Xer <$uti-

befifcer war ba\umal aud) nod) ©erid)t*herr

;

l'anbftreidjer pflegte er ftreng \\x beftrafen Xod)
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bicfer blaffe Vagabunb, im verregneten unb tro^

bem und) forgfnltigcn ^hi.^u<i, mit ber verzweifelt

büfteren Wime, ber fid), er jclbcr wußte nidjt,

wie, in biefe Wcgcnb her verirrt, ber mar beim

bod) \u jung, hatte aud) fonft fein uadtweisbarcs

Verbrechen begangen, bas ihn für bas Xorfgc

fängnis reif fdjeinen liefe- So quartierte £>cilwig

ihn, ,\u bes alten Jricbrid) tSutfcfeen, neben

feinem eigenen Sd)lafgcmad) in bem blauen

^immer ein, reo er ihn unter beu klugen hatte.

Ju biefem fclben blauen ßimmer mad)tc ^aul

ihm nadjftcu lages fein Wcftänbnis. Gr mar

woblbabenber teilte ttiub Sie Worbon's betrieben

,\u ^Himburg, wo ber Ahnherr, ein uorfidjtigcr,

tparfamer Spotte, vor bunbert fahren einge-

wanbert, ein bodjgcadjtctcs $>anblungsgcid)äft,

roaren alle brave, hödjft ehrbare ücutc. Sic

üKutter wollte es nie begreifen, was biefem &n<
ygen aus ihrer wohlgeratenen ftinberfdjar ben

frembeu Xropfcn eingeflößt, baf) er ben gebahnten

Scg uidjt gehen modjtc. (Sr felbcr mußte es

nur $u gut. Sa er, vierzehnjährig, erlebt, wie

feine Wutter, bie Söitroc bes älteren Vaul Wor-

bon, !aum *wölf Wonbc nad) beffen Sobc Jyrnu

.{»ermann Worbon geworben war, ba wanbeltc

fid) ihm bas Vlut; fein „eblcv Weift" warb tt>m

*erftört, fo wie ber .ftamlcts.
sJhm founte er

itd) nid)t mehr fügen, Gr bafjtc alles, was jene

liebten. Um nidjts in ber Seit wollte er bas=

fclbc werben, was fein Stiefvater war. Unb ba

ju einem anberen Söeruf bie ISltcrn nidjt it)re

^uftimmung gaben, ba war er ihnen bauonge-

gangen.

£>crr ipcilmig hatte bamals bie iöcictjte fdtwei-

genb gehört. Gr wußte jwar nid)t viel von

immlet. Aber er fclbft l)attc eine Stiefmutter

gehabt. Unb wenn er mit ihr aud) im aller

=

fdjönfteu Sr'cocn gelebt, io begriff er ben nod)

bes Jünglings uerbitternbeu, brennenben Srijmcrj.

Irofcbem cntfd)icb er, ^aul muffe vorerft jurüd

$u ben Seinen unb Abbitte teiften. t£r begleitete

ihn nad) Hamburg, was bamals, ju Anfang

ber fünfziger Jahre, wo es nod) nid)t eine birefte

Gifenbobn gab, für ben uiclbefcbäftigtcn (Muts-

befifoer fein fo geringe« Opfer an $c\t war.

AI» er bort von ben Altern erfahren, baß ber

5lüd)tling wahr gerebet, bajj ihn nid)t eine tiefere

Scßulb bavongetrieben hatte, unb nun fab, wie

bie Wuttcr bes Solnics fid) fdjamte, ber Vater

ihn gcringjd)äfcig bcbanbcltc, ber Jüngling fclbft

eine trofcige Wiene juv Sd)au trug unb feine

fd)limmften Seiten im Verfcbr mit jenen jeigte,

ba legte fid) Jpcilwig tur* entid)loffcn ins Littel.

Vor allem erlliirte er, tbuc es iJiot, baft ber

blaffe, all.w frijneü aufgcfdjoffenc Vurfd)e Kräfte

gewinne. Unb beshalb geben fc er, Johanne«

.ftcilwig, ihn mit fid) auf ba* l'anb ,\u nehmen,

wo er fleißiges Arbeiten unb fricblidjcs Aus
ruhen lernen fönue. Sas weiter \u gefrijeben

habe, bas werbe fid) finben.

Sic Altern willigten mit ^reuben ein. Sem
Jüngling erfdjicn ber Vorfrfjlag wie Rettung.

Als bie Reiben allein im ^oitwagen faßen,

i
hatte er bem älteren Wanne, &um Saute für

. feine befreieube Ibat, feine Jvreunbfdjaft ange-

! boten <perr Hedwig mußte ein wenig läd)eln.

Sann aber nahm er bie bargereichte ftanb in

bie feine. „Wut, millft Xu mein ftrcunb fein,

fo ^cig', bafj Du'« bift burd) ba<s, was Xu tbuft.

Daf? id) ber Seine bin, baft Su erfahren."

So war ee gefommen, bafe ^?aul Worbon

mit anbereu jungen Volontären ein Jahr auf

bem §etlwig*hof oerlcbte. 9lid)t al« ob er uon

ber üanbwirtfdjaft in btefer $cit Diel mehr er

lernt hätte, ala auf weldjen Räumen im Warten

bie befteu unb faftigftcn Mirfd)cn wadjfeu unb

wie mau fid) beim (irntebinben am letdjteftcu

mit einem Muji loslauft. Jreilid) aud), wie über

bem gelblid) reifenbeu .Slomfelb fern, fern im

Suft bie i?erd)e auffteigt, wie bie branngeflcdten

Mühe auf grüner SÖicic gegen ben blauen Gimmel

ftehen, unb wie l)od) brobeu bie Wolfen jieljeii,

baß fid) bas .'perj fehnt, ihnen ju folgen. Als

bas Jahr um war, wuftle er, fefter nod) als

vorher, ba»j er nur Waler werben fönne.

.^cilwig f)flt,c itt btefer ßeit feinen jungen

,'pausgcuoffeu fo lieb gewonnen, baft es ihm

fdjwcr fiel, ihn uon fid) ,yi laffeit. i£r hätte

ihn gern hier *um X.'anbmann gemacht. 3WM^C1'

all beu Steffen unb Vettern, Untergebenen, Xicnft*

leuten, bie uon ihm $ciftaub erwarteten, beueu

er nur ber reid)e Onfel, ber uieluermögenbe

©utsherr war, an ben iie fid) um ."pilfe wanbten,

i ert'chicn ber föne, welcher nid)ts begehrte als

j

t5rcunbfef)af

t

r ihm feiten wie ein weißer ))!abc.

— Vaul badjte baran, wie ber cmftbaft urar-

tifd)c Wann auf feine Träumereien uerftäubnis^

voll eingegangen war, wie er, ber uon bem Sieben

ber Seit braufjen l)er^lid) wenig, uon JUmft unb

Walen gar itid)ts wußte, für alles, was ben

ftreunb betraf, Sinn unb Augen offen hielt.

Xcr junge Walcr hatte es jiemlid) bunt ge-

trieben. Sic Worbon's in ."pamburg fchlugen bie

Jpänbc fopffchüttclnb .mfammen; bie £>cilmig's

2*
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unb Wüllcr's machten bcbcnflid) lauge ©cfid)tcr,

fpradjeu büftcre SiJarnungswortc. Johannes

lärbclte - bics war olles, was er auf bie

Allagen, bic ?lnid)ulbia.imgcu, bie iljm oon wx

fdjicbcncn Seiten über feinen Sdiüfcting *u Cbren

foincn, geantwortet hatte. 5a er ihn einmal in

fein gutes, großes Sxr;, aufgenommen, faß er ieft

nnb fidjer barinnen, bau iljtt nid)ts wieber aus

treiben tonnte.

So unwanbelbar würbe er and) an bie junge

ftbcligc glauben, wenn iic fein SUcib warb, fo

blinbliugs würbe er ihr oertrauen. £b fic's

wert war? Ju fdjwercm Sinnen fdjritt 1*oul

auf unb nieber Won ber Scitcnthür her, bie

,\u Johannes" ßimmer führte, tönte glcidwuißig

taftfeftes Rühmen. (Sr horchte barauf. SUcr fo

feclcnrubig, l"o gefunb in ber 9lad)t oor feiner

Verlobung 511 fchlafeu vermochte, wer über biefe

annodj fraglidjc SBcrlobung unb ihre folgen fo

fid>cr unb fctbftgcwiß benfeu fonnte, ber war

aud) barin eben einzig. Unb wenn bie hüjUidjc

ttinbcrfranfljeit, bie man bas Skrliebtfcin benennt,

anberc Männer in ihrer ©runbtonart ummobcln

mag, unb wenn aud) ^aul Zorbau mehr als

einmal in foldjem SlnfalJ fid) fei ber untreu wer-

ben gefühlt, — bem würbe es nicht fo ergehen.

(Sr würbe jebc Gefahr befiegen, würbe aud) ba*

nad) ber 'Mite bleiben, ob mit 3*kib, ob ohne

Säkibceeinflufj, ber Jreunb unb ein Wann. —
Unb ^Jaul fd)loß bebutfam ben ^eufterflügcl.

Mls nädjften Inges im Morgengrauen ber

Hausherr friid) ausgcfdjlafen, bereit ,yir Arbeit

unb hod)gcfticfclt fein
s4*fcrb beftieg, über Jelb

ju reiten, lag ber ©oft im tiefen, traumlofen

Sdjlummer.

*

(Ss war am fpäten Diadjmittag. 5er %toft;

böte war mit gefülltem Sad foeben fortgeritten,

.'perr .peitwig trat bei bem Jrcunbe ein: „{yährft

5u mit mir?" — Sic beftiegeu ben wohlbc^

fannten hohen Jagbwagcn mit ben jwei Staunen

aus eigener 3udjt, Johannes futfdjiertc. 9{unb

um ben Keinen SHafenplaty, pm .froftbor hinaus,

burdjs 5orf ging es unb in fdjnclicrcm 5rabc

p ber großen £anbftraßc, bic fd)nurgrabe
(
\wi-

fd)en jwei l)ol)en ^appclrcihcn fid) bis p bem

nädjftcn Stäbtd)en hiu\icbt i'infs unb rcd)ts

lagen uod) weit bie reidjen gelber bes ."peitwtgs^

hofe*. &*o ein Wann oon ber Arbeit tarn,

grüßte er ooll Ehrerbietung. 5ic Minber, bie

vor ben Xhürcn ber .Mathen fid) im Sanb ber

founigen 5orfftraßc gebalgt, unterbradjeu ihre

Spiele, ftanben linfifd) ba in ocrlcgcucr Sdjcu

5ic Mägbc hinter bem Mildjwagcn, ber eben

mit gefüllten (Sintern oon ber Siegel prüdfehrte,

! traten pr Seite, fnijrtcn jierlid), p ^weien unb

ßweien, wie fic paarweife gingen. Unb ber junge

Jnfpcftor fom im ©alopp au ben Sagen heran

gefprengt, eine Jragc p tljun. Jpcilwig gab

luxjfi, bünbige Antwort, was 511 gcfd)cl)cn habe,

was nidjt. ©r war ber Sierr l)ier, gewohnt p
befehlen, gewohnt, fein 3Bort als ©efeft binp=

I ftellcn unb als foldjes gcadjtct p feben, von

allen Acuten weit unb breit. Jn eine Üöelt oon *

;

Wleidjgcftellten, wo Jcbcr fid) nad) bem Nachbarn

regelt, wo man nidjt SRaum hat, frei bie (Sllcn

bogen p brausen, hätte er fdjwer fid) p finben

gewußt.

Sie fuhren auf ber (Sl)auffcc eine Stunbe unb

etwas barüber. 5aun lenftc Johannes in einen

ausgefahrenen jelbrocg, ber fcitioärts abbog unb

pufdjen fd)lcd)tcr gehaltenen Widern im ftidjad

hinging.

„Mtfo bod) nad) WarlowV" fragte ^aut.

„3a," fagte Johannes. ,,Jd) habe uorbin

ben ©cfdjwiftcrn gefd)riebcn (Ss fdjeint mir

red)t fo; bem Mäbdjen ift es eine $>ilfc, 5ir

fanu es nidjt fd)übcii, was fpridjt nod) bagegen ?

Steh Xu nur p mir wiber bie Spötter, bic

möglid)crmctfc meinem Hilter ben Sd)ritt oerargen.

Leiter braudje id) nidjts. Unb iomit — bo

finb wir!" —
5er jc|}ige $efi$cr bes abcligen ®utes, ein

^ertvaubter bes oerftorbenen alten (trafen, em-

pfing bic sperren, führte fie burd) baö .'paus auf

eine offene ^eranba, bie auf ben ^Blumengarten

hinausging, nnb ,^u feiner ^rau. (Sine fleiue,

lebhafte 5amc, ftäbtifd) gcwöljut unb oon weit*

läufiger JpÖfUdjfcit, l)attc bic (Gräfin gleid) ,^um

I
©rufte oiel ju fagen, ,\u er,\äl)lcn, j^u fragen.

5a fj ba hinten im Strohfd)aufclftul)l eine fleiue

Weftalt in tieffter Iraucr, ein ilinb auf bem

Sd)0HC faft, bcadjtctc $dut nidjt, bi* ber Änabc

burd) Üad)en unb Saudjjcn bic junge Wutter an

feine ©egenwart gemahnte. 5n lief fie h' ,,:

„Sei ftill bod), Atuno; ad), id) oergafj, £vcrr

©orbon, 3l)neu meinen ftltcften oorpftellcn.

Unb l)icr — unfere liebe ßoufinc, Slomteffc Söill

|

friebe."
—

Sie war nid)t id)ön. (£r fah es auf ben

erften "ölid unb freute fid) beffen. deshalb,

hätte er felbft faum ju fagen gewußt ?lbcr es

würbe ihn mehr gefdjmcrjt haben, wäre Johannes

einer glänjcubeit Hofettc in's SRe^ gegangen.
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Xiefc ba mar blaft unb idjmädjtig. W\c fic in

ihren Stuljl gebrüeft faft, ber blonbe Knabe fiel)

an fie fdjmicgtc, falj fie faft fclbft nod) rote ein

Jlinb au*. Unb mie ein folct)cd hob fic bic groften,

braunen Singen frei
(
yi ben SWäititcrn.

„Wüten lag, Cnfel 3oljanue*; guten lag.

£>err Worbon. 9iun lerne id) Sie bod) cnblidj

aud) fennen. 2s>c*ljalb ftnb Sic nie früher, al*

mein Vater nod) gelebt bat, «yi und gcfommcnV"

„Gd tfjut mir felbft leib, Komteffc. Sevelten

Sic bodj .y>etlroig bcdljalb. S&mim l)üt er mid)

nidjt bergebradjt!"

„C, ber Cnfel 3oljamtcd,
M — ruieber nidte

fie itjm mit bem Sludbrud ju, wie ein Kiub iljn

einem moljlgclittcnen, alten Vermanbten gönnen

mag: - „ber hätte Sic motjl einmal gebrarijt,

wenn Sie gewollt hätten. Gr ift eine ftudnaljme

unter ben 3)?ciifdjen, er tl)iit nur gern, road

«nbere freut
"

„Sie nennen iljn Cnfel ?" fragte Vaul. —
Gr mar auf einen SÜMnf feine* grennbed neben

bem iBtäbdjen fitycn geblieben, roabrenb bic beibcit

anberen Herren, Teilung unb ber junge Wraf,

fid) in leifcm Wcfprädj entfernten. Sic $auefrau

l>attc ihren müben Knaben von SBJiÜfrieben*

Sdjoft genommen unb trug ihn fort. — „$l$c*

halb tl)un Sie Gr ift mcber 3bt Cbcim,

nod) bünft er mid) fo greifenbaft, baft man iljn

nid)t anberd bezeichnen fönntc."

Sie fat) iljn erftaunt au: „Cnfel 3ol)nnned?

3a, mie füllte itt) it)ti fonft nennen? SSiffcn

Sie benn nidjt, baft er bei aller SBklt fo fjeiftt,

feitbem er, nod) ein halber Knabe, mit fed)\cbn

3abren. glaube id), bed Vater* bamald fleine*

Wut, bie Sorge für Wuttcr, Sdjmeftcrn, trüber,

jüngere rote ältere, übernahm unb fo allmählich,

ben Neffen wie Midjtcn, Vermanbten. Wadjbarn

jum Ratgeber unb jum Reifer mürbe? Ten

Warnen trägt er als einen Vertrauend- unb

Gtjrentitcl. Sic fclbft, fterr Worbon, finb nidjt

Sic ifjtn aud) ocrpflidjtct unb haben Wrunb, um
ihm \u banfen? StWan fagte bod) ..."

„Safe er intd) oon ber Strafte aufgclcfeu unb

pm 2Wenfdjen gemad)t bat."

Sie nidte. „3a, fo ungefähr. 3ebenfalld

tbat er nur, nwd gut mar, unb l)alf Jljncn, etmn*
vJicdjtc* \u merben. ?lber — mad ftnb Sic

eigentlich, jefet?"

„4)ialer. S^ußtcn Sic bad nidjt?"

„3dj fiörtc cd rool)l. 9c ur, — biefe cd nid)t,

Sie hätten eine Cper gcmacfjt?"

„Sludj bad."

Auf bem *)eilroig«ljof. 13

„Unb mebrere Vänbc Wcbidjte gefd)ricbcn
?"

„jyinben Sie cd tabclndroürbig?"

„3dj roeift nidjt rerf)t," -- bad Keine Jyräu-

lein brüdte fid) tiefer in iljren »weiten Seffcl

,\urüd unb idjautc ihn nadjbcnflidj au; — „ili

glaube, menn id) ein ^lann fein fönntc, mödjte

idj nur Gin* tljuu, bad aber gan.v"

„Saun mären Sic glüdlidj."

„Siub Sie ba* nidjt?"

„Kointcffe, mir fpradjeit uou 3oljanncd. Scr

ift üanbmaun von ganzem $>er*cn, mit bem finb

Sie bod) pfrieben?"

Sic lädjclte; iljrcm fdjmalcu (Mcfidjtdjcn lieft

ber fdjelmifdjc 3(u*britd munberfam gut. „Wit

bem bin idj ;,ufrieben," fagte fie, „ber mcidjt nie

aud, wenn id) iljn frage." —
Sdjön mar fie nidjt. Sap erfd)ien fie \u

jart, ju farblos in ben fdjmcren, fdjmarjeit Wc=

manbem, bie iljrc fleine Wcftalt faft erbrüdten.

9lbcr ju plaubern, bad uerftanb fie. 31jrc Stimme,

ein rcdjte*, bellen Äinbcrftimmdjcn, jmitfdjcrnb

unb flar, gab ihren fingen iKeben unb fragen

einen eigenen iKei.v Sie erzählte oon ihrem

Vater, ber in feiner 3ugenb ein großer SJcifeuber

gemefen, bann, feit er feine Jyrau oerloren, oon

ber 5\5clt ,yirüdge;,ogen cinfam hier auf bem (Mut

gelebt hatte, mit Stubicu über altitalicnifdje

üMalci befebäftigt Sie hatte ihm bei ber Arbeit

geholfen, für iljn gclcfen unb gelernt, mar früh

unb fpät um ben i.'eibcnbcn gemefen unb hatte

nur heimlid), im ,'öerjen maudjmal, fid) hinauf

,
in Die ^criic gejehnt. 9iun, ba fie oiclleidjt bie

I erträumte Jrembe ieljen füllte, nun mar ber

! Vater nidjt mehr ba, fie ihr ,ui ,\eigen. Sic

i

blidtc trübe oor fid) hin, ba fie ermähnte, fie

miffc nod) nid)t, ma* nun mit ihr gefdjehen

merbe. — „Slbcr," fügte fie halblaut hinju, „ba^

marijt aud) nidjt*. Sdjön mirb'* bodj fdjmer«

lief) " —
Srunten im Warten hörte man bie Stimmen

J

ber UHänuer, bie auf unb ab manberten. Sie

©räfin fam ohne ihren Muaben prüd, fette fidj

yi $aul unb ÜlMllfricbe unb ftanb mieber auf,

ald ber Wraf fie rief. Sie fleine Momtcffe regte

fidj nicht in ihrem l'ehnftuljl.

„l'nngmcilt c* Sic nidjt, fo gebnlbig bei mir

ju bleiben?" fragte fie; ,,id) bin iidjcr, Sic
' gingen viel lieber mit in ben Warten Ijinab." —
Unb aU Vaul erflärtc, er bleibe fcljr gern, meinte

fie: „freilief), Cnfel 3ohaunc>> gab ihnen vorhin

ein fleine* ^eidjeu, ihn nidjt *u begleiten."

„Sa* fahen Sie?
'
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„3a 3(f) fcl>e fct>r uicl. 3d) vcrftcbe nidjt
|

immer glcid) alles. "Jlbcr bad fd>abct nicht. Wit

ber begreift man'* bann bod). Unb id) bin

gcbulbig unb warte, bid Die Ruberen mir jagen,

was für mid) $u wiffen taugt. Soju aud) fiel)

quälen? Xauou wirb's nicht beffer. Cnfel 3o

banncs ift ja babei; bor forflt jd)on, baß mir

uid)ts Sdjlimmes gcfdjiebt."

Sie hatte ben Mopf in bic ftuiib gcftüfct unb

blidte mit ihren großen, Wcitfidjtigcu ?lugcn

grabe vor fielt l)in in bad finfenbe Xunfcl bed

(•Kurten*, ^aul bcobadjtete fie im Stillen ßr

wollte prüfen unb ermaßen, ob bic* junge &e-

fd)öpf bed Sdjidfals wert ici, was jene ihr bc=

leiteten, <is mar ein Wlüd, ba* er ihr nid)t

hatte gönnen mögen. "'Iber im flnblid ber gc=

bulbigcn fleinen Weftalt überfam ihn etwa* luic

Witlcib, wie man cd für ein ftijdjdpn cmpfiubet,

bad nod) qan.^ iorglo* in ber Jlut fpiclt unb

bad 9fcty nidjt fpfirt, in beut cd fdjon plätfrbert.

om nfidjften iHugcublid yeben bie Wafd)cn fid)

ju, heben fid), unb bie arme grelle päppelt im

Xrodcncn. cingefangen. ßr hatte ei ihr gern

ocrratcu. was ihr beuorftanb. fie gewarnt, ihren

Lebensweg nid)t ,\u beftimincn, eh* fie fid) felbft

feitnen tonnte. —
Xcr Liener hatte ba* Slbenbefjen im Limmer

hinter ber 4kranba aufgebedt, er ging hinab in

ben Warten, ,\u melben, baß alles bereit fei. Xic

Xrci bort unten id)ieuen ihre Konferenz beenbet

,\u haben. Xic (Gräfin bat s^aul, iljr ben Sinn

*u geben, unb hielt ihn einen Sd)ritt prüd,

um als Hausfrau ba» anbere Ißaar, Johanne*

.ftcilwig unb bie .Stomteffc, uoraugeben ju laffen. :

Xa* junge Wäbdjcu hing beut großen, ftarfen
]

Wann febwer am }lrm; er ftü^te fie, mit ber
,

anbern .yiunb hielt fie ihre Jlrürte gefaßt, $aul

hatte halb uergeffen gehabt, was .£>cilivig'ö Schwa-

ger iljm geftern gefügt. Xa er ihren jdjwanfett*
\

ben Wang fah, fdjrof er unwilltürlid) ^ufammen.
!

„Sie wußten es gar nicht?" fragte ihn bic
i

Wräfin leife.

„C bod), aber . .
."

„?lbcr Sic badjtcn nid)t, baß cd fo arg fei. !

Xa* ift cd leiber. Unb boppclt ebd, boppclt ;

fd)ön ift'd, wie 3hr ^reunb fid) unferer armen,

Heinen i*crwanbtcn annehmen will. 2LMr felbft,

mir mürben fie ja gern, febr gern behalten.

?lbcr mir finb aud) nid)t rcid). Unb bic Jlinbcr,

unb ba* grofje Wut, bad ber alte, gelehrte £>err

fo uerfommen ließ unb . . .

©ie waren am ßfitifd), bic ©rafin fonntc
,

nidjt weiterfpred)cn. ^Jaul faß bem Jreunbc

gegenüber. Xcr jdjautc ruhig unb fichcr brein,

mit bem wobljnfricbeuen Sludbrud. beu l^aul

bad £>unbcrtfubcrwcijcugcfid)t nannte. Xcr junge

Wraf füllte bic Wläfcr. - „Sluf fröbtid)cd i»ci;

famtnenteben !" fprad) er unb traitl 3»bannee 511.

^eilwig erhob fid). ©r trat hinter ben Stuhl

bc* s))iäbd)eu*. — „Jricbc," fagte er, „Xciu Detter

wünfd)t, ba6 wir ?Ulc hier alä gute iJanbnadjbarn

beifamtnen bleiben. Unb bafc wir Xid) l)icr be*

halten fönnen, baö wünfd)e aud) id). Xeäbalb,

liebe triebe, cd giebt ein Wittel: Uu bift nod)

jung ,voar, aber — aber — willft Xu trofcbcm

meine Jrau fein?"

war ihm mitten in feiner wohlüberlegten

9Jcbc Dor ihrem ruhig wartenben 3^lid plö^lid)

ber gilben abgerifien, ba% er bic j^ragc fagen

mußte, che er cd gewollt ?lbcr bied ganj un»

gewohnte 3">eifel»gefühl, bad ihn einen Woment

überfommen, oerfchwanb, fo fdjncll cd entftan

ben toar.

Xcnn bad Wäbdjen, bad il)it erft, ohne mit

ben ÜBMinpcrn \a }>nda\, prüfenb angefdjaut hatte,

erhob fid) oom Stuhl — bie Krude fiel iljr unter

ben ßfjtifd) — fie griff nad) ihm mit beiben

Rauben: „Cnfcl Johannes!" - unb fd)lang fid)

feinen Sinn um ben ^>ald unb lehnte fid) an ihn:

„Cnfcl ^ohanncvi, wie bift Xu gut!"

„Diun," fragte Hedwig, ald bic Reiben wieber

auf bem Söagcn faßen unb bcitnwärtd fuhren,

„nun, fürd)teft Xu jc^t nod), baß bied Kinb Xir

etwad üott mir wegnehmen werbe? Unb benfft

Xu nod), ber !8ürflcrlid)e bürfc nidjt fold) ein

?lbelvfräulcin in fein £>aud führen, nod) ber

altcrnbe Wann fid) läd)cr(id) madjen burd) eine

p fd)öue junge iyrau? Unb wenn Xu über bic*

?llled beruhigt bift, beruhigt fein mufjt, ba Xu
fie gefeben — bift Xu jefct cinoerftanben, ^aul?"

,,3d) wünfdjc Xir Wlüd," jagte Worbon bc-

flommen, „id) traue cd Xir ju, ba& Xu wiffen

wirft, ed Xir ju erbauen . .
."

„^Ibcr Xu bleibft eben bod) ber alte, fd)war
(y

blideubc 3,BCiflcr, ber an feinem Wenfdjcn ®c j

fallen finbet, nid)t am Wann, nod) am SSeibe.

©icl) l)in," — er beutete mit ber ^eitfcfje burd)

bad Xunfcl auf eine ber graben Rappeln am
Söcge; — „fennft Xu ben Öaum? 9iciu? Sic

fcljctt Xir alle fo ,vcmlid) glcid) aud? Wir
nid)t, id) fenne ben ba genau. Xcmnärbft will

id) ihn burd) eine Xafcl mit einer 3nfd)rift nor

feinen Wenoffcn audjeid)itcn. Xcnn unter biefer

Rappel bort lebnteft Xu wegmübe, l)ungrig, jer=

Digitized by Google



15

riffcn, al* id) oorüberfahrcnb £id) itil). Xaf;

id) bcn unbefannten jungen Oiefcllcn mir mit ins

.£au>> nubm, ba* warb mir uon allen bcbad)t

famen SMenfd)CH, Gräbern unb Sdjroägern fehr

bitter ucrübclt. 3d) I)flb'* r.idjt bereut. 2o
beide idi beim, aud) bic<s, was id) beute, wiber

5reunbesrat unternehme, foli jum beften aus-

fd)lagcn
'*

„$Mr wollen cö hoffen," murmelte "4>aul.

Tie ,s}cuat be* \>crrn 3t»t)iimtec \>cilroig auf

.Öcilwig*t)of mit ber nad)gclaffcncn lodjtcr beö

fd)ioer ocrfdjulbcten trafen auf Diarfow erregte

im ganzen itonbc Wuffcbcn. Slopffd)üttcln unb

©crebc gab es mebr alö genug 'Jlbcr ftwei

Wenfdjcn ivareii, bic nid)t nad) bem Urteil ber

feilte fragten: 3ofyuuice, med er mit feinem

eigenen Öcwiffcn im Meinen, überhaupt nietet ber

sU?ann mar, uon irgenb etwas fiel) ftüren. nod)

oon irgenb wem fid) in SBefdjloffcnco breiureben

SU laffen; unb &Mllfriebe, bie in ihrem 2d>aufel=

ftul)[, mit ben Minberu ber (Gräfin fpiclenb, uon

bein, roa* braunen gcidjnli unb uorgiug, faum

erfuhr 3ic lwttc mir einen Gebauten jent, mie

es ihrem armen, geliebten Hilter bie Stcrbcftunbc

erleid)tert hätte, hätte er geahnt, baß fein ttinb

fo behütet bleiben werbe, unb wie fic benen

bauten folltc, bie für fic fo liebcüoll Sorge

trugen, bem Wrafen, ihrem Detter, ber (Gräfin,

— oor allem aber bem Cnfcl Johanne*. Daft

fie ihn nid)t mebr fo nnreben bürfe, fiel ihr ntd)t

ein. Nls ^aul fie barauf aufmerffam maditc,

crichraf fic, weil fie beiürdjtete. etwa* gctljan ,\u

haben, wa* ihrem beften. licbften ,yrcunbe nidjt

genug ber Irtore erweife Weborfum bemühte fic

fid) nun, il>u nur nod) bei feinem Vornamen ,\u

nennen. Slbcr fobalb fie gau,\ uatürlidj, gon.\

fie fclbft war. uergatt fic c* wieber unb fiel in

bic alte 3pred)weifc .yirütf. Unb ber lettte, ihr

barum
(
\u jürnen, war Jöcilwig felber.

^ortfefrung folgt.)

beb' mein $aupl geirofl empor,

Pie alten Sterne glanjcn.

Horn bliiljt ein ttberreidjer Jlor

Bon bufltgen Jriihlingahriinien.

B f er?, wie warft bu rdjwer, mir trüb,

HHe ganj »on Bad)t umfangen!

Pie tPelt fo leer, fo falfdi bie lieb",

Per linbljeit Craum jergangrn!

Pom waa mid) halt umlmluß wie <Sia,

Berging im Jrühlingafdieinrn:

Pie Sonne bat'« wieber aufgetaut,

3di kann nod) ladjen unb meinen.

Bcuer Äut
Budj leib tlt [diün. Paa Kinb ber Üual,

Pie (El)ränr, bic wir weinen,

3di reb" in iljr ber Sonne Straf)!

Jn lieben larben fmeineu.

H»arm ilt baa Brr? tut» frei bie Brun",

Keim fließt bcB rcbeita Prolinen;

für jebeit Srijmerj blül)t eine Tun"

Bod) unter birfer Sonnen.

Pu, Bertenamtitler, brohfl utnfnnfl

Kit otorämen unb mit (ßreinen:

Pie Sonne hat'« wieber aufgetaut,

3d) dann nod) ladicn nub weinen.

$ans Stttenberg.

ü&ütnnternarfif.

fie Äbenbl'onne fdjeibeu ging,

3ljr OSolbncti auf ben Bergen hing.

Bod) eine lerdje in blauer ruft

Smmebt fingenb ob bem Blütenbuft,

Pann in ber bunheln K>a(bespradif

Pa« lieb ber Baditigall ermadit —
hlagt unb fd)lud)|f bie gante Badit.

Pie miibc IPell ging ein jur Buh,

Sanft fdjlofi ber Sdilaf bic Hugen ?u;

Unb über bie SdilSfer fdiwebt ein träum:

Sic flögen alle biird) ben Kaum

ß)it (Engelsftügeln litimneliuärts

Cntrüdd ber R>rlt unb ilircm Sdimcrj —
Pod) ruh'Iua vod)l baa mübr ^eri.

Dan« Ht. OBrQitiuger.

Per Hdi ben Haben jum liilirrr genommen,

HHrb wohl auf baa Jtaa einea funb es dummen.

Mit uerlhlnbiger Stummer

©ilt mehr ala ein rebenber Pummcr.
ü*rfc«t »>. «rorg pofen.
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JDeutfdje Bidjtang.

©pintrel unir (Eljirvftts.

llouelle iu Der f«i von J0Jio Boquctfc.

3^ie liditer fdjwanbeu ring« am SccgcRabe,

Hub Somnicruadil umfüllt (firbirg unb Jlut.

Per Sterne Itdit cnttaudjl bem Spiegclbabc

Pur leidjt bewegter Ilädtc; Stille ruht

3m weiten Kaum auf jebem Ufcrpfabc,

Pic mübe BWt empfängt bea Sdiluntmcra (Put.

(Ein einng Baus nur, faR ein Sdjtofj ju nennen,

3R lueitljin HdjicrRrahlenb tu erhennen.

Pa fdjläft man nidit. Üodj lange will man wadjen.

Pom rpäten BJahl kommt man nur eben her,

Uni tmrdi Den OSartcnfaal crfdjallt baa ladicn

Pea Übcrmuta, bca Spottes (Gegenwehr,

Per Sdjcrte. fö ber Sinne ©tut entfachen.

Per läR'gcn Jorm entfagl man mehr unb meljr,

Hnb freigegeben, wagen audi bie Schönen

Kht hedtetn H?orl bie Jimnut jn ucrliölmcu.

Hub fdjön Hnb Jtde. Sdiönhcit, ungebunbeu,

3R Jrcibrief hier für Citri, Staub unb Rang.

Pic SdjünRe bod), bie Bönigin ber Slunbtn

Pes JrRca, Tdireitct bort ben Saal entlang

Hm Jtim bce Endes. 3hrcn Slol? behunben

Per Hilgen ßhirfil, ber hüniglidjc (ßang.

Unb meldie pradil ber Idjmavjen lodtcnfüllc.

Pea üppigen Hadtena, frei oon jeber fülle!

Sic fpridit heilt Peutfdi, nur in Italiens Bunge,

Jvanjüfifdi mangelhaft; bod) ohne Sdicu

Pcrmifd)t Rr beibes, wenn im Kebefritmungc

Sie ladienb höhnt, was hulbigrub immer neu,

R)it fünfjig 3ahrrn raRloa auf beut Sprunge

Sidj ual)t, als hennte He bie leere Spreu

Per Rollen Berrn, nodj jugcnbltdi unb eitel

Kit angegrautem ober haljlcm Sdtcitcl.

Hla HattlidiRcr oon Hllen Raub im Prcife,

Ubalb genannt, ein hodigcwadipner Riann

B)it fd|uiar;em Baar unb Bart; in jeber IPcilc

Pea JcRcs lf>irl. Bmar nidit es bann unb mann
Unheimlich burdi ber Hilgen bunhle Greife,

Pia in ber fahlen tt>angc fahlen Faun,

Pom, lädielnb roieber, hängt mit Borijgcniigeu

Sein Blidt, fo fdieint's, an feiner Paute Bügen.

3R Rc fein tPeibV Kau hatte foldter frage

©rladjt im Saal. ßid)t (hatten. Pater nidjl,

Bodj Brübcr fal) man hier, nod) fonR'gc plage

Pon IcRrln, läRig wie Pernunft unb Pflidjt.

Per Jrcuub genügt, beut es für gute Cage

Bidjt an ucrfdiroruberifdjer Tüll gebridtt.

So hat auch Rr, To ffolj Re blidtt unb fdireitet,

Hbalb ntm Sommeraufenlhalf begleitet.

Hls ferrin läftl man, ohne uicl O&chlügcl

Sic gelten, unb Rc fpiclf bie Kollc gut.

Unb menn Signora Claubia puar bie Bügel

3n Baus unb Bof tu fuhren nidit geruht,

So fingt Re unb begleitet fclbft am Jlügcl

Sidi Perbt'a Ppernmrlobicnfluf.

Hla „(Eraoiata" jüngR, mit Bauberfdimrllertt

BcRridttc Rc Ubalb auf Bhrilanba Brettern.

Htlcin Signora Clanbia jeigt ftdj heute

PcrRimmt, unb um fo mehr, ata öfter fdton

Uhr haR'gcr Blidt ben K>eg jur Cljür erneute,

ITie fudienb, ohne bca (Erwartens lohn.

Ubalb, bclauemb, haftht ben Bltdt ala Beute;

Unb fpiclt'a um feinen ßhutb mie (flrimin unb Bohlt,

So mrif? er lädjclnb bodj, fogar mit ladien,

3m Breie ben angenehmen Khrt ju madjen.

Sdum regt Rd) Ungebulb im Breia ber Pamcn,

Paß auf ben Canj fo lang man warten muft,

Pal's nidit D3nRh unb nidit bie Ganter harnen!

Penn mit ben «llt'rcn Bernt wär'a hein 03enu^,

Hudj würben ihre Beine fdjncU erlahmen.

Bunt Canj oerlangf man 3ugcnbübcrRuft.

Unb hur;, auf iüng'te Cänjcr barf man poriicn!

Wo bleiben f\t'
J Sie Rnb jutn BaU iierfprodicn!

Per IPirt oerncigt Jidi, nadj ber Chür grweubet

Pea (Partena, mclrfter plöftlid) Ijellen Sdicin

Pott bunten flammen unb oon Jameln fpenbet.

3u H)ärd)enlid)tertt Rcht ber Budjenljain,

3nbe9 lanfarenhlang ben Ruf uerfenbef,

©ewedtt oon nodi entfernten ß)elobein.

„Sie hommeit!" fpridjt Ubalb. Unb {iir Cerraffc

Pr.tngt Rdj erwartungaooU hinaus bie Klaffe.

Pa bridjt Ijeroor, mit hellen 3nbeltönen

Hua Baumgang unb ©cbüfd) ein Salnrnjug.

Pic Bedien raR'eln unb bie Panhctt bröhnen,

Hm tollen Sprung thut Rdt ber Ju{| genug.

ß3cfdjrei unb Cohen jaudijt, wie ein Perhi3hnen

Pon Born unb IliStenfoit, unb wcitljin trug

Per Sdinll B)ulth unb lärm bca wilben Heigena

Purd) ben geRti ulen Baum bea näthfgen Sduocigena.
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Sdjon fmb Tie ba, unb in her Jadteln ©lamc
Por brr (LerraJTc hreifl ca farbcnhcU.

Ben Ghnrfua fdjwingenb, unb im (Epheuhranje,

Um Brufl unb Büflen nur baa PanthrrfeU,

Perfdjlingen bie ©eßalten fidj im (Eanje

Äuabünb'ger Satnrn, leidjf unb wirbelfthnrll,

Bis enblith langfam aus bes 3ugea Kitten

Silen auf reinem (Efel kommt geritten.

Janfarenfufdj begritBl ihn, laut ©elädjter

Ber (gälte, Bänbehlalfdjen unb Bailoh!

Benn man erkennt fogleidj ihn, ber ala editer

§Üen behannt, genulj- unb becherfroh,

Unb bei ber CaJ'rl nie ein Boflocrädjicr.

B9an flaunf bea Hnblitfta, oöüig in frihot

3u fehen bie ligur. bie hugelkurje,

Bekleibtt nur mit einem fEpheufdjuqe

!

Banbhttfle merfenb, grüßt Silen nadj oben,

Jnbe» nodj einmal fldj ber Beigen fdjliefit

Bcs Satnrnfanjea mit ©efdjrei unb Hoben,

Un& Jarbenlitht, baa magirdt Bdj ergießt,

Pom Spiel be« Jathelbampfgeroölka burdjroobcn,

Bie roedjfelnben ©eflallen überftirßt;

€in Iadjenb JüntltJj unter jebem Iranje;

Bia enblidj Bdj mr ©ruppc faßt baa ©atuc.

BJan hilft Silen von feinem ©rautier Beigen,

Ber, freilich aller Schönheit Spott unb ©ohn,

Ber Sdjönflen naht mit lädjelnbem Berneigcu.

Allein Signora Claubia'a Jlugen brohn

©eroifterrdjroül, unb ohn* ihm Bulb ju {eigen

Spricht fie: „Sie finb ein Sdjeufal, Berr Baron!"

Broar fpradj [u'b ifalienir*. aber JtHe

PerBanben, maa Be meint' in biefern falle.

3um Saal nun fdjreitet unter Sdjerj. unb üadjen,

(Etroaa geahmter fthon, bie Satnritfdjar,

Hm ber ffiarurha Ireube \n entfachen.

Hnb wenn behannt im Brcia nodj Seiner mar,

Brreit ip 3eber, Bdj behannt m inadjen.

Hnb baß Be lanjcn können, BeBi Bd| bar.

Champagner fließt unb perll, bie ©läfer Illingen,

Ca rauloit BhiBh, unb aUc Beine rpringrn.

Hnb roenn Bdj ben Crihola, ben Pantherfeilen,

Ben leicht gcfdjmungnen Beinen auf bem plan

SthroerfäBig ein paar fchwarjc Iradta gefeUen,

So fdjwanb ben Söhnen balb ber Jugeubjoahn,

Km atemloa baa Rafen einiitfleBcn.

Hnb mißgeBimmt trat HJandjer aua ber Balm,

(Ein anber ©lüdt am Knrtctittfd) m wagen,

Ben man im Bebeitjimmer atifgerdjlagen.

Signora lehnt ni tanjen ab. Httc fudienb

Burdifpäht umfonfl Be bie bewegten Rrihn,

3m tiefflen Jnnern ber (Entläufdjtmg fludjrnb.

Hbalb audi, jroar oermeibrnb jeben Schein,

Hub bodj jebroeben ihrer Bliche budjenb,

Burdjforfthl ben Saal unb fchauf oertounbrrt brein,

Baa maa er fudjt im Brcia, in allen (Emen,

3m Satnrnhrau]e nirgenba |u enfbetheu.

Jntwifdjen rapt, oom EDaljerfaht gelragen,

I
Ber p.iarc Brehn vorbei. Ber B?ein burdjcmiUt

Bie 39bem mit bardjantifrhcm Behagen,

Hnb läßt bie milbe CanjluB ungefliUt.

Ber Sdjerj mirb lauter, kühner roirb baa IDagen,

, Hnb burdj trompelcnklang ermädifl unb fdnoiUt

©eltldjter unb ©efthrei. Ber Satnm Sunge

Sd)ien fo oerroegen, mie ihr JuB. mm Sprunge.

i

|

So klang ee toibrig aua beut Saal, burth Sdjatten

Bea OJartena, brin erlofdjen längB baa lidjl.

Pon fern (umetlcn burdj ber luft (Ermatten
1 Jtus rdjiuüler Badit ein H>eltcrltud)ten bricht.

Hnb brohnber IPanblung Bunbe m erflaften,

Eommt bumpfea ©rollen aua ber HWhenfchidjt,

Bie l'djioeven Jlugea auf bem bunklen Pfabe

lannfam herüber jieijt mm Seegeflabe.

Büd) auf ber Bampe oor bem Baue belaufthte

Burd)8 lenBer, oom ©ranalenbufd) ocbeml,

(Sin junßer Sahir baa oon TuB beraurdjte

©etümmel, baa ihm Jurdjt unb Sdjam ermetht.

Ber 3üngBc mohl, ber heut baa Bleib oertaufditt

Bem Pantherfell, barin er lidj, rrfthrerftt,

Mngleidj ben Zubern, bie baa lefl jienoffen,

Pom Ian| im Saal freiwillig auagefdjlo|Ten.

Bodj baa ©etttmmel nitht allein bebrüdite

Sein Berj, objileidj ea wibenoillifl fdjlng

Hn biefem (Ereibcn, baa Bdj pr.1djtia fdjmüdile,

3u bem iljm — er erkannt' es fdmn genug —
lein Sdmlb(iefühl bie Rluft nodj überbrüdilc.

ffieljr war'a, wae er mit Jurdjt unb Bangnia trug:

BaB er mit lodumgablidi gefuiht lidj mu^le

Pon Hngen, welchen er Bdj bergen mußte.

I

Unb leiber jählt' er m ben B<tuegcuo|)en

I ?eit kurjer Beil, unb glaubt bnrdi Bank unb Pflidil,

Pon jeher, an Hbalb Itth nngefdiloflcn.

Hbalb war gütig, nnb er riel ihm, nidil

Bu fliehn unjugeublirii bie Salirrupoffen,

3luf bie er felbfl am wenigflen erpidjt.

Hbalb iB almungaloa — er Bube nimmer,

So hofft ber Jüngling, eines Biguwlma ^djiminer!

Ba traf ein Blidt ihn, <tla im Jladielreigen

(Er flog oorbei, ein Blidt wie ^djtangcnbann,

Hm ihn \» lefleln, wehrloa unb leibeigen.

(Er fühll ihn, fürdjlel ihn — nnb bodj entrann

(Er ihm nodj einmal. 3n ©ebilfd) unb Bweigen

Perbarg er firij, behutrant bann unb wann

Beroor nur laufdienb »on oerborgner SteBe

?um fefllärm über ber rrheBten fdiroellr.

M
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Poil) enblidj, rote ?ur flamm' ea obn' (Entrinnen

Ben nädjt'gen lalter jroingt, fühlt et ben Prang

Bom lenper aua ein Bilb nur ?u geroinnen

Bon bicfea JeRe« roilbcm Hberfdiroang.

Bor Späbrrn auf ber ?ut, mit machen binnen,

3m Punkten fdjleidil er bas ©ebnfcb entlang,

Bis angelangt, »om lichte fad geblenbef,

(Er Pannen* in ben Saal bie Bliche luenbet.

So Panb er lang', im laufdjen unoerbrungen.

Pa raufcbt'a im Punheln, hufdjt ea leiditbefdmhf —
(Er roenbet fidj - er fühlt fiel) fep umfdjlungen

Bon weichen Armen! Schöner lippen ©tut,

Pie fdjon Strenenlicber ihm gefangen,

Brennt auf ben feinen mit ß)änabenrouf.

3hn frijaubert'e, bodi umfonP iP's, au« ben Schlingen

Pe« heißen Überfalls fich losjuringen.

3n btr Seknnbr mahnt er Slunbenbauer,

Pie feinen BMberpanb ber Scbulb oerpochf,

9a all fein Blut — er fühlt's roie lieberfdjauer,

Born Berien auf bis in bie Schläfen pocht,

innb bront auuj Retnea jppaiiHrtiumea lauer,

3hm graut, baß es ein Augenblick vermocht,

Burdj baa, roae er grPohn roie nur erfinnbar,

Sich übrrltüril ju fehen unentrinnbar!

Pa taucht, genüber ihm, mit einemmale

3m Silberbart ein ©rrifenbaupt heroor,

Beteuchtef burdj ben Iidjffdjein aue bem Saale.

3P ea ein ©eilt, ber jürnenb ihn befdjroor,

BJit fltarnungablich unb broh'nbcm AugcnPrableV

Podj eh nod) bie (Erfdjeinung Rdj oerlor,

Bat, oon Befdjämung, 3ngrimm, aufgerüttelt,

Per 3üngling feine raP fdjon abgeftftüttelf.

£tn Sprung oon ber Ccrrape giebt ihm Schwingen

Purdje Punhel fort in atcmlofer Jludjt. —
Signora Claubia Behl im Bornesringen

Unb roie betäubt oon ber (Enttäurdjung EPudjt.

Podt galt es bie Bewegung pi bejwingcn

Purd) fdiueller Jalfung hunPgeübte Bucht:

Penn plüfcjirf) oon bra Saales SdjroeUe fchreifet

Ubalb, roie nur burdj Bufall hergeleitet.

„Signora roill bie (Einfamheit erhören?"

Beginnt er. „Poch ?u höhl i (1 fdion bie Badjt!

Pie bolbe Stimmt börfi' es morgen fpüren!

Parum erlaub' idj mir, als gute l£>ad)t,

An meinem Arme fie jnrfldt ju führen.

Penn niemals fcbläfl mein Sorgen!" (Claubia ladjt,

Bimmt feinen Arm, ala roäre nichts gefdjeben,

Hnb läßt ein unbefangne» Anllil? fehen.

Poch langfam hommf, rote aua ber Badjt geboren,

Bon ber derrape Stufen iehj herab

(Ein ©reis, ein Irember im Bereich ber Choren.

Pa liegt ber fhnrfus, ben ber Satnrhnab'

3m Bingen ober auf ber Jludjt oerloren.

Per Alte hebt ihn auf, unb fdjmingt ben Stab.

Hnb fdileubert ihn mit brohenber ©cberbe

Binüber \\\ bea Sönbenglanjea ferbe. -

Per flüdjtling aber {lärmt burdi Bof unb Stiegen

Bu feiner ©iebelkammer, Ijochgebaul,

läßt Branj unb pantherfeil \u Boben fliegen,

Hnb (treifl fid) hapig ab bie Salnrnbaul;

Penn immer roiU ihn neue Jurtht befiegen,

Pia er fich im gewohnten Bleib befebaut,

Um ala Anfelm (fo hieß er) faue unb Stätte

Bu Piehn, bie IftngP er gern gemieben hätte.

Pen ftuPcrn Bark burdjeilt er eine Streifte,

Bis ihn ber Jnl| ju rinem lürmcbcn bringt,

Pae, als ein lug-jum-See, an [elfter (Echt

Pea Barha ftch über baa (Bemäuer fdjroingf.

^•ier roeiH er fidj geborgen im Berpetke,

Pahin ber lärm bea Icflea nidjt mehr bringt.

CEr atmet auf, unb überrdjaut behlommen

Pie H?enbung, bie fein Pafein überkommen.

i

So fremb roar aUea ihm! Bor roenig IPodjen

Bod) lebt' er fern in einer kleinen Stabt,

Barmloa, oon keinem ©lanj unb Irug bePodjcn.

Pa rief fein Bormunb, ber an Bater« Statt

für ihn geforgf, ben er bod) nie gefprodjen,

Ubalb, unb nie oorbem gefehen Ijatf,

3lnt pi fidj, hoflenb, bali fie pth »ertrügen,

Um über feine Buhunfl ju oerfügen.

Bnfelm erfeufjte tief. Pa« neue leben

3m Bauf Mbalb'«, ber peta ihm freunblidj roar,

(Empfing pr nur mit Sdjam unb HMberPreben.

Jlud) kaunt' er Biemanb au« ber Sarnrnfcftar,

Pie fid) jiim Jep in Bünplerhanb gegeben,

Stubenten, Bfh(itre, felbp ein paar

Bon Rünftlcrn, um in ungejroungner Jflolfheit

Bu fdjroärmen unb ju hulbigen ihrer ©ottheit.

Pa« Sdiliintnpc bodi - e« roiU nicht oon ihm roeidien,

tt>ie Sdmlbgefübl - hat heut iljn aufgepört.

Bachbem er au«gcroid)en mandjem Beithen

Bon ©unp, bie ihn erfdjreAl unb halb bethört —
Bh, könnt' er ganj au« ben ©ebanhen preidjen

ffaa heut gefdichn, für ihn To unerhört!

;

Sein Ben, noch unerfahren, roähnt bchümmert

!
Pa« Irbeneglüdt Ubalb'a burd) iljn jertrömmert

!

So quält' er fid), bis ihn aus feinem Brüten

(Ein Badienblitj unb Ponnerakradjen roedit.

Per Sturm ip ba. Iffitt losgelaPnem B>üten

I

Purchfährt er H>alb unb See. Pie Infi bebetftt

(Ein jagenb fdiroar} ©eroülh, unb flammen fprühten

IBie iumenb au« Bulkanen aurgefebreckt.

(Ein Beulen, Bafcu, ;roifd?en Badit unb ©luten

Hnb pralfelnbem (Erguß oon BegenPuten.
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Jlnrelm in reinem Cürmdjcn fa§ geborgen,

Hnb loufdjt bem Rufruhr, ber in Hüffen brauR.

„HHe", badjt' er, „mögen jeh.1 bie ©äRe forgen

Hm ihre Beimfaljrt nadj ber Stabt! ffian hauß

Bielleittjt beirammen audj bis an ben IUorgcn,

Jln bem man roeiter jubelt, trinkt unb fdjmauR!

San treib' es, mie es gehn mag unb gelingen!

Bidjts foll ju jenem Baus piriidt midj poingen!"

(Lag.

fa idj inmitten meines Hages ftrlj',

Bor einem Berg oon ßßidjfen, unerReigbar,

Hnb oiel beneibel — nur bie Sehnfudjf kenne

Bad) einem (Stroas, bas ein Bidjts oielletdif,

Blim' idj hinaus — an meinem $ori;ont

Steigt es empor mit fanftgefdjrounguem 3ug

Hnb eine *öft;e grünumbufdjt erblich' idj.

HHe llopermauern fdjimmerts braus heroor

Hnb (Stödten tönen mir aus weiter lern'.

. . . Bodj HHttag iß's, ein fdjroüler, banger

mit Pitt unb menfdjenleer Craßeoere,

R>ir aber fanben uns unb fdjreiten Rumm
Buf Reifem Bfab, ber auf {ur Bölje fiilnrt.

Jln Caßo's (Eidje, reo ber Blich umfaßt

Bie em'gc Stabt, ruh' idj im Ijoljen (gras

Unb blim' in ©lanj. unb lidjf, roie balb uerroanbelt

3n Crennungsnadjf, bie keinen Btorgen kennt.

So fdjau' ich lange, fdjau' idj gramoerfunhen,

fagß bu leie: „IPir müßen roeitergehn."

Hnb jügemb nur laß' idj ben luft'gen Brt

Hnb folge bir aufs Beu' in BJittagglufen,

So fengenb brennt aufs Baupt bie röm'fdjc Sonne,

So fengenb glüht bie liebe uns im Berken.

Bodj nadj ber ©rabhopeße roanbern roir,

Jln unfres «aßo leirle BuheRatt.

Bier mar es Riß — Bu aber riehß midj jäk,

Jür eines B*t}fdjlags Bauer bir ans Beq;
— Bichl aller Bimmel HDonnen taufdjt' id) brum.

. . . Bodj hör' idj ihn, ben fdjlürfenb mfiben Schritt,

Kit bem ein BQöndj ben Sauber uns {erßört.

Bur eines Berjfdjlags Bauer

(Ein ©lürfc mir mährte, bran mein leben ?ehrt.

— Hnb roieber fdjau' idj aus bem grauen lau

Btnüber nach bem Bunht am Borijont

Hnb hör' bie ©lachen töntn leis unb leifer,

Bis meines lebens tag in Badjt erlifdjt.

grrmtne van 9reufdjrn.

Bodj aflgemadj oerfobt bes BPelfcrs Stunbe,

Bas Xeudjfen audj im lernen ftfton oerblafjt.

Ben innren Sturm audj füklt im B«7«"9prunbe

j

Beruhtgier bes (Eirrmdjens junger ©aß.

Hnb rote es riefelt fort in roeiter Sfunbe,

(Emfdjläfernb, bäudjt's ihm für?, ju nädjf'ger Baß
Bis lager Rdj ber harten Banh bequemen,

Schlaf gefunber Jugenb hinnmehmen.

(5ort|fÄuno folflt.)

Bor bem Ihore karrte mein

Schon bas leichte K>ägelctn

Hnb ein Pferbrhrn munter;

Burdj bas ttpp'ge ©arltnlanb

Bafdj {um flachen Böeercsflranb

Bullten roir hinunter.

Imfelflöten, Htedjtelfdjlag

IPcrhte midj am frühen dag.

Sonne frhien fo gelben;

H>olkenIofes BimmclBblau

Eadjte nieber, feudjt uom Sau

Bolb von Baum ju Baume fdjlang

Sich bie Bebe, hell erklang

Sang ber BadjtigaUen;

Bor ben Billen tief im ©rün
Sak idj junge Bofen glök'n.

Sdjöne ßläbdjen mallen.

Hnb ein roarmer lebensbuft

Büentkalben in ber Iufl

Stahl, fo fuß betrüglidi,

Sdjmeidjelnb fidj ins B*H mir ein,

Ba}| idj badjt*: ein HJenfdj ;u fein

3(t bodj ganj uergnüglidj!

Bannte midj kaum felber mehr,

Brr idj jähle lange Ijer

5u ben tebeitsmüben;

Jlber Jenen mödjf idj feh/n,

Ber bir könnte roiberRek'n,

Sauberlenj im Süben!

<£m|t Bflitfiber.

%tx Glaube.

fas über lob unb ©ruft uns roinkrt -
Ben üebensmorgen kümmert's nidjt,

Bodj roenn bie lebensfonnc ftnket

B3it leudjtenber Begieibe trinket

Bie Seele bann bes ©tauben» licht.

(Em ehern Bergeskreuj erljebet

Stdj über finürer BöUenkluft

Born Jelfcn, ben ber Jlar nmfdjroebet

Hnb ber hinan jum ^intntcl Rtebef,

(Em (Eilonb in bem BJetr ber Iufl.

dagüber könnt ihr kaum es fehen,

(Ein fdjroaries Bünhtdjen nur »on fem;

Bodj laftj bie Sonne unfergeljen,

Ben Berg in legten ©luten ßeljen,

Hub leudjten roirb es roie ein Stern.

Bnoolf UMlTert.
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Kaijer J&tto untr Sfeptyanta.

Erauwfeiri in fünf lupgen von Bbolf DtlbranM.

|J f r f0 n r n

:

OJtto ber Dritte, tionig ber Dfiitfrtjcn unb römifttjcr

tkifer.

£larkgraf C-dtarb oon iHcifjrn.

ßtfrtjof ßrrnroarb oon tJHbwIirlm.

©raf Camino, beRcn tirnber.

ffiraf ©tto von Cumrllo, haiferlirtjer ©briHer.

ttatnarb, ßämmcrer bc« fctalfrrs.

Komualö.
Äteptjanla.

fleattlr, tljre Sdjroefter.

Sabina.
Oer j?d)ultljet|J oon Aartjen.

Sraaneijilb, reine (totfjter.

©regorlu», ein uorarljmrr Körner,

flenllo.

©In beutfdjer Anführer.
©tnfjauiitmann ber halferlldjen Celbioadje.

©tu tto ine r.

(Ein iroetter «ömer.
drin finabe.

Dentfrtje «Itter unb (fble, römtfdje fliirger,

Ülönttje, Pilger, flrieger unb flolh.

Die flanblung fptelt in Stalten unb Orut(d)lanb, um
bat ialjr «Hntaufenb narij QJIjrmt ©rburt.

flJln $lab in Slam. $&«fet im (tntergrunb unb jn belbtn Sellen

burd) »in »äffen getrennt; je jmet »ffnett ftaj tedjl» unb linf». Me
einen im (tnttrgrunbc, |itt4g (aber nldjt fsmmctiifd) gegen bie 8ilbne

gefteUl, bie «nbttn »ante, ttuf bem «lab ttn »runnen, mit antttet

Stanr. «n ber Hcte bt* fcaufe« Born« red>t* ein Hulier«ottrlMlb.

<ErJter JUnftritl.

fcrof »•« /nmrit« (figt am Brunnen, tn BJaffentltftung, mifi«

mutig boc fi<b blnbltdenb) ; jwel $anfen bt«f l*«Vr Jtrieger mit tbteit

Jlnfäbrtrn (fielen rrdji», beibe »äffen abfberrenb, ntdil in SReti unb

»(leb, aber betfammeni. Huf bem Bio», mejr nod» llnlf. wenige

^Sanier, »riarr unb Jkiaber au» bem romifdKn Sali (neugierig

fdxu auf bie Krieger bllrfenb unb auf bat dumpfe »etöle b>ra>enb,

baJ juwellen ton redjtl, einten, »ernebmbar ioirb>. Jtalaarb (tammt

oon uorne teebt», ftd) jwifdjen ben Ärtegern butdibcantenb).

SlniiiarD. ©ebt SJaunt! — dinum geben, fag" id)!

«ttfüljrrr (beö Borberen fraufens). öaftt tl)n burd)!

frerr iHatnaib ift'«, be* Äaifero Hämmerer. -
*Sa* giebt'*, frerr SHoinarb? ^ällt bie «urg?

StalnarD. 3lo<b titdit. —
58om ftatfer fornm' id»; l)ab' für Chicl) 'nen «uftrag.

«nffldrer (tii«t nab«>. *efeb.lt

!

moiunrb. Xrei ©orte nur.

iSprtdjt ieife jum Snfübtec; tiefer iittft, lotnlt (lKten jeinei Krieger,

Uim ju folgen, gelu mit ihnen In bie Waffe Sintcn linf*, wo fie baib

b«ifa)wtnben. Unterttffen trUt tRalnaib tu i'umea« an ben »runnen.)

©raf Ctto »on

ÜuincUo, «ott jum ©ntfe.

(i'umea» Utert flnftet onf, nWt tut».)

(fi, ®otte8 SSunbtr!

'2o unloirfd)? 3^r "? immer luftige

,
©raf Ctto finfttr toie bie ^ogelwolte?

j

t'umrUo. Sind) fromme .£iunbe tnurren on ber «ette.

3>ii" leufel audi, ioqÖ bod' id) fykr'f ^nixi

Ter TOeiftner Warfgraf bort bie (fngel«burg,

Xrinn fidj ber römifdie Satan eingenifiet,

3Kit Slifi unb ftrad) btrennt - ba t)ört 3br'* mifbrr! —
Taft iL)m ba* ,^crü Bor Mriegcluft berften loiD,

TOufj id) t)i«r fauem, roie ein Äauj um Wittag

3m Wauerlodi, unb biefen fdintierigen rtbtjub

Ted rümifdjen $olt4 angähnen. 9iennt 3l)r ba*

Gin luftig lagcmfrfy

Stainnrb. 38er loeifi: ba* Sd)lad)tt)orn

2Rag tooifl aud) (fud) nod) rufen: fyabt Webulb!

Tie %urg ift Mein, bod) ffanbtmft. 3«"" ber Wartgraf

Säftt ibnen feine Mut)' bei lag unb »ad)t,

Unb feine ©adjfen tlettcrn roic bie fia^en:

Tie Steine fjageln, bie 3Rafd)inen brbitten,

Tie Seilern raadtfen unb bie frömmer fdjmettern:

Tod) tjälfö ber «ömer au*. Äein übler «riegömann,

Ter fcerr Ifreäcenttu*. Wandlern roacfeni Teutfdien

©äfdji er ben Sop\ mit 4Mut —
(Sraf Xtiramo ibmtet ber Stene). ©ebt Kaum!
9tainart> (fonfa^renb). Unb i)eut nod)

Wag'* bei|cn: Huf, Sumello! (Mdjeinb.) ftaujt nietjt länger

«m Brunnen, auf jum Sturm!

Brottter Äuflritt.

PU »»Hge«; #r*f |am«« (»on »inten «<6t«; bie artiger (äffen

l«n burdj, ibn ao)tung»«aa bearübenb). V#lt (*e»t »an Unit ab

unb ju).

Xnmmo. To irrt 3t)r, fiämm'rer.

Söifd) Tir ben Wunb nid)t Bor ber Wabljeit ab,

fiumeOo! '* gel)t ju enbe.

Sumello ((»ringt auf). Weinft Tu?
Xammo. Tafs id)

'tun Gib brauf fe&e, ba* Bedang' mir nidjt;

Tod) mein' id)'* moljl.

ßlimeUo. fflenn ba* ©raf Tammo fagt,

So miifj id)'* glauben.

tammo. Tiefe Sklfdjen »erben

Sd)on (leinlaut; unb fic fdimcljen Tir unb troBfcn,

ük mir ber Sdirociji b'«. — lapfre «arren finb'*:

Sioni gab fie auf unb bin, roer foll fte retten? —
9iod) feine Söotfdjafl, Jlänimerer?

»ainarb. ftod) nid)t,

i frier fiel)' unb toart' id).

Xammo. SSart' aud) i d) ein SBeiIä>en.

(Wif4t ft« ben SdjmeiS »an 6tlm mnb f^al».)

Hin mariner Tag!
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Wainnrö Unb b«»&t bod) nod) Äpril.

Üumrüo. Xer lebte, benf id).

»ainarb tMfirtdt b« to»». SRorgen ift ber lebte.

Xnmmo. 3a, morgen

Sumrllo. Imm üerwunberte fid) aud)

Tie btutfAe fcaut mir bmt beu ganjen Xag:

So fommerwarm bic üuft! — ©ei und, 3br $>errn,

3m $>arj. am Storbmeer, grünt nun erft ber ^rttrtUng —
«ulnar*, «ud) eine gute 3eit

!

yumeOo. Xa* will id) mtintn.

«fluf fein $«» btutenb.)

8* rübrt fidj roaft wie $>eimmeb, — meiner Seel'.

Xer beutfebe SenV — Jen tennt ber 9fBmer nidjt:

fcter lebt bie SRutter Irrb' in Sau« unb ©rau*

San Ur ju Gnbe, nur $ur Sinler«jeit

spart fie ein wenig, für bie langen Xage.

dagegen unfre TOutter, eingefpent,

3n Silwentrauer aQ bie Sintennonbe, —
Sie wirb i^r, wenn ber fienj, ber Sonncnfönig,

Sie nun ju neuer Üuft unb Vcinne wedl!

Sie ftaunt unb glaubt'* nidjt
;
lang unb fdjwer ermad)t fie

3u fel'ger 9?arrl)cit, — unb wir alle mit;

Irrgrünen ift ibr bräutlidje* Srrölen,

3m Salbe tropfen tt»re ©atfamtbränen

;

Xct Sinternebel wirb ju ©lütenbuft,

Ter 5d»nee ju Blumen unb ber Sturm jum Üojen.

Unb lieblidi nxinbeln wieber, $err be« 8eben*!

Tie bolben Jungfraun, — fdjon be* Sommer* ©üb:

Sie blonbe Stören lorft fid)'* um bie Stirn,

Xie fünften SHofen blühen auf ben Sangen,

Huf jungen üippen brennt ber «irfrtje rRot ;
—

Unb Wann unb Jüngling wirb juin Jfnaben wieber

Unb träumt Pom ftirfd>enftel)len. Sble $»errn,

3d> wollt', id) mär" bat>eim, im jungen Wra«,

Gin junger 9tan, unb priefe Wottc* Sunber!

i(4d)«tnb). Unb pflüdt' im Äirfdjenbaum

!

9lud) ba* . . .

(Stattet QktBft (tnler »er Cime rafetl; »um»frl 8ufamnenfd)(ag(N

Mit 60»(runt unb Gefeilten unb Jrttca*aef4rtM

Sa* giebf«?

Zaamo. Xa börft Xu*. Neuen Sturm! — Xcn

lebten, b°ff id)!

^ritftr JUtflriff

.

»U ?«r<tti; +t*a*ria« (etil oornebmti Kiratt) unb 9«*it«
(temmtii mit onbtmt ytnuni t>« (intl ««in«).

©fUlifl (flrtmmt«. IcilO.

Xen leftten ? Sarr Xu. Stürmt nur, ftürmt ! unb balte

Xer leufel eud) bie iieiter!

tfrrgoriu* (ittft). «un, id) fiirdjte,

Xer Xeufel tbut'ö aud). «Ue* ift be* Xeufel*,

Unb wir finb feine Starren!

©fttUo. Stein, nod) nidjt.

$erjog <£rc*centiu* mebrt fid) wie ein Börner —
lÄrrgoriuö. Sab! «id)! mebr bis jur 9<ad)l!

©cnUo. Sa» wetteft Xu,

Cbler Wregoriu« —
$rrgoriud (Ifen untetftmften»). Xiefe ütomrrbunbe!

Xie rotbei nb. fdjmeidjelnb cor (IredrentiuS froren,

Unb tapfer (läfftcn, beulten, gleid) aU wären'*

7ie Sölfe nod> ber alten 9tepublif;

Xod) al* ber erfte beutfd>( SMr am Xb^or

Xie breite Xape jeigte, budten fie

Sie $>ä*lein nieber, winfelten unb bebten

Unb fielen burtig ab con ibrem ^»errn,

Xem eittgebornen Surften —
»fltUo. Cffneten

Xie tnarrenben Xljore, unb oor biefem .tttiaben,

Ctto bem Iräumer, lagen Tie im Staub!

(Srrgoriuö. (Jin Äaifer ber? Hin <Si und)! - Xod)

weil um ihn

So Diele Stören ibre Xapcn jetgten.

So trod» ber Börner, ltdt' ibm fcanb unb SJufe.

Unb «Ue« ftebt unb gafft nun, wie ba brüben

3n feiner legten SBurg, wie eingefertert,

(Sre*eentiu8 fid) um* nadte geben webrt.

Hin $olf oon C»unben! — Unb bod) b,offft Xu nod);

Xu! fei b ft ein Iräumer!

VeitiiO (Wn««Mi«it«nb, wie bclftnb). StiQer wirb'« —
«rrflarlu*. «un ja:

Sie ftet* Dorm ßnbe!

»nfötjret («u» »tw tHlen «uftritl lommt »on tynien llnt«

»uriitf, oacin; tu «alnaib, baibtaut). ^»ab' ju melben, #err:

9Jod) warb er nidjt gefebn.

Sninorb. ^»abt 3br gebort,

@raf lammo? — *ei Sanft ^kter* Xom erwartet

«an ibn bi* jefrt oergeben*.

eumrQa. Sen, 3br 4»errn? —
5rag* id) ju Porlaut?

Xammo. «ein; '* ift nid)l* Webeime*.

TOein ©ruber toinmt —
eumfUo. Xer eble ©ifdjof ©ernwarb

©on 4>ilbe*b<im?

Xammo («wt .- i^tinb). «|* erfte 2era>e fommt er

©om beutfd)en 2en*.

Mfliltarb. Unb ffaifer Ctto, ber

Xen frommen, weifen yebjer feiner Jlugenb

Sie einen ©ater liebt, — al* er oernabjn:

Xer ©ifdjof ©erwarb fommt! ba rief er au*:

Sobl, ibm entgegen! Sagt mir, wo er ift!

Xen will id) nid)t in meiner ttaiferpfalj

Kl* Vtrr empfangen: al* fein Sofjn wiD id),

gutwr if)in fontmenb, brausen iljn begrüben!

Unb alfo fd)idt' er mid) 9Jun geb' td) felbff;

Xenn finbcit muft id) ibn. ©ort mit (£ud)!

Xammo. Unb

SRit (Sud), ^>err Mainarb! (»uinarb «tnten lint» «».)

ttumcKo (geriHrt). Sie ein Sobn wiü er

Xen SRann, ber ibm ju bienen fommt, begrüften.

Xer Xeufel reit' auf meiner armen Seele,

Senn unfer Äaifer nidjt ein ebler Jüngling

«ad) Worte* fcerjen ift!

Xom*» (Btrfi). (Befegnet ift er

"Diit bob«i Waben.

äutnfOo. 2Rit ©ergunfC itreunb Xammo:
Xa* ad)t' id) nid)l fo grofe, baft ibm ber Kopf,

Xer junge, fo t>od Wriedjifd) unb üatein ift,

Sie fonft (ein Sadjfenfopf; bafj fie „ba* Sunber

Xer Seit" ibn nennen, bafj er fdjon al* fd)mäd)tig,

$albmad)fen Äinb bie Ärone ber Wclabrtbeit

«uf feinen Südd)en trug; nod) baft ber Sinn

3b,m gar fo beilig nod) bem Gimmel ftebt,

Xie „roten fiirfdjen" unb ben Sein oeraebttt

Unb ©ufje tbut, inbe* wir fünbigen:

'* ift b.od) ju preifen, unb id) preif ib;n mit -
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(eftcfeiitb.) Wur folg' td) i&mnidjtnad)! Torf» ffngel müffen

Unb Dfenfdjfn wm fein golbene« Wemitt

3b,n lieben, Tammo; baö bat Wo« gefegnet.

(fr nennt un* Trntfd)e gern „Savbaren", bbY idj;

Sun, '« mag wa« brau (ein: berb unb flo|ug finb wir

Unb fd(lagen beffer, alö wir prebigen,

Unb irinfen btfiev, al« wir iBüdjcr lefen ;
—

9lud> nennt er gern fid) einen W rieben, nad)

Ter gried)tjd)en Düttter, unb 'nen Monier, alö

Ter §err »en 5Hom: bod) id) will b,eibnijd) fein,

Senn er nid)t bod) im Dtarf, im Sern, im Jperjen

Gin redjter Teutfdjcr ifl!

Zoaimo («i«">< wnnläu»ts>. 9tun, wolle Wort,

Tu t)(lbfft SHed)t! Oubetaefegret hinter ber Ss«ne.)

Skr fdjreit bo? — Tos finb ntefit

Tie Unfern.

fitttncUO (tritt nae) oanie re*t», blttft in bie fflatte t>inanf).

Wein; bie SKömer auf ber Surg.

Dlan fann'« fiter fetnr. fie fdjwenten Tiictjcr, SBanner —
Unb jauri)jen welfd), unb lachen auf lateinifd).

Xommo. Seil biefer Sturm mifjlang!

fiumfflfl. 60 wirb c* fein.

VfltllO Halt« fin) injrollditri mit Qregortu» unb attbern Römern

mrbr nach llnt« unb tönten aejeaen; plBtllcej laut, trtumyblerenb).

Uüe wirb bie SJurg be»roungen! Site!

ttnutrllo (»cnbet n* . ©er ruft baS!

WrrßuritlÖ (natb einer BUH«, (elfe ju Senile).

Tu bift oerrüdt, Senilo — Sieben $>ügel

»uf Tcinen Diutib - bi« beff're Seiten tommen!

lOmtnö du euroello).

JJafi fie nur getjn. — Sie »ieben fid) in bie Wafte. —
3di will juv Surg, unb fdHtuen, ma« e« giebt.

Unb deute fällt fie bod)! (fclnien teö)t« ab.)

latente .nuitnn.

dumefc, jkrieger, 7*11. ^aliii (eint jungt, mabfactlrtbete Bett»

ratrtn, tontrat «an corne recht« mn eine» ytruerl». (»ugotlu*,

tkntta unb tbre Orgletter «ertebislnben eine Beile tn ber binteren

•afie Uni«, unb treten erft gegen ba« tfnbe btefer gjene »lebet bemar.)

Sabina (»on fern »ttc«rtn aufacbaltcn, »um tlnfubrev).

3d) will nad) ftauo in«* Knie- beutenb)

Unb rootjne bort.

«nfflljrer (be* »orberen ftaufen*). 3dj weifj.

(«u( tetnen «int loffttt bte «rleflir Cabina unb lferc Umerln burtj.)

Sabina (»« ttenenn). 0*ieb mir bie Slumen,

Camilla.

(SJtmmt bie «(unten, aelefee bie »tenerln tn eine« J»rb«feen trägt,

unb b««tant bamit bat Kutteraetietbilb an bei trete bei «aufe«
Borne iea>tl tu febmuefen.)

fcetlige Dlutter, fei mir gnäbig!

Sie fd)wü( bie Blumen buften.

tiumtUO (b«r fofllciefe auf Sabina aufmertfam aettorben, flr Ho».

Straf midj ©Ott!

Sin feine« Sbmerftnb — ©talt blonber Äbjren

@d)waräbraun ©elorf, ftatt iKofen (rlfenbein;

Tod) — b«, wie glü&n bie .«in'djen!

(6te*t ibr Im Weg. alt fie nun nach lint* auf Hr «au« ,u d'tt:

«rüjt ftc rlttertta).)

Sd)öne Waib
Som Stamm be« Womulu«, »ergönnt mir freunbltd),

<5ud) eine frob,e öorfdjaft 4U bertünben.

Sabina (nett ibn »envunbert an).

3bj mir? — öns» für *ne »otfd)aft wäre ba«?

eumrOa. Taf? nun ber 9Rai will tommen.

Sabina. (fi! - Unb wa«
Gebeutet, baft ber Wai nun tommen will?

gtimrllo. Taft an bad .t»er» nun jeber fd)ünen Stoib

Tie Diinne tlopft unb fad)t um (Sin(af) bittet.

Sabina. Tann tlopft fie nebenan, bod) nidtl bei mir:

Od) bin teilt Wäbd)en meb,r.

«umea«. ©aö wäVt 3b,r bann?

Sabina, ©aö <*ud) mein Sdjleter wob,l Oerraten fönnte:

«ermäbjt.

aumefla. Sermäb;it ?

Sabina. Unb ©Uwe.
«ntnello. (fi, fo Mopft

Tie Dünne jweimal, unb mit ftartem ?Hnger;

Unb nidit ocrgcbcnS, Ijpff td).

Sabina (tic* fiusein ««Bweiaen). gure SJebC

3ft beutfd».

Sumrllo. Ta« beifit?

Sabina. So breift wie — (tkrflmnmt.)

eumtOo. Spred)t e* au€.

lUnt fdjbnen üippen bin id) gern gefdwlten. (Sie fonroeigt.)

(Jin beutfd)er Shtter bin id), ja. Tie tennt man
«n $weien Tingen ftet« -

Sabina. Sie nennt 3br bie?

8umrOo. Sin ftarten 9lmten unb an weichen £>rrjen-

$or wonniglichen grauen fdimiltt bai ^erj un« —
Unb unfre Slrme mod)ten fie befdjü^en.

Sabina (na* einem farfdxnben. warnten StieT).

«e.vemt fitb'ö, baft bie Ütomerin oom Teutfdjen

Sid) jd)üften laßt?

ßttttlfUo. et, ba« gejiemt fid) wobl!

$>at un* bod) Wo« ber $)err baju berufen.

Sabina. Unb ba« beweift 3b,r?

ßnmrdo. Ta* ift längft bewiefen.

Siel l)iinbert Satire fdjon. Ter erfre Siömer

©ar 9)omulu?, ba* wiftt 3br; Womulu*
$)ief) aud) ber iiepte; ber ging bin unb ftarb,

Unb feine ßrben würben bie (Germanen.
Unb fi< erfdjienen, So» nad) Solt, al* Sdiu(jb«"n

Tai rbinifd)e SJeid) an« fefte .fterj ^u briirfen;

$ierulev, Wotben, ifangobarben, fronten —
Üulettt bie Sadjfen: ftattlid) rcel)rl)aft Solt,

©ic Surf) bie« Heifpiel jeigt: Bon Wo» gefd)affen

3uin .Hampf mit Dlännern unb ,^um Tienft ber Dünne,

©ir rauben nid)t bie ürau'n wie Stomulu«,

(?u'r grofter Slbnberr; bod) mir flehten gern

Gin fröbjid) 4>erj, ba« fid) will flehen laffen,

Unb bann befd)irmcn wir'« bor Tob unb Teufel.

Sabina. 3br rüb,mt (htdj rtdjt bon ^erjen.

«untfa«. 9?ur um ßud)

3u fangen, fd)öne %tm.

Sabina. Ta« mert' id) wobl

ßuntrUa. tönnt mir gut fein, glaub' id). 5rob=

ftnn funlelt

3n (Juren flugen; 5rot)finn lad)t au« mir.

Wo« btlf! ^ r u dielt, liebliche Bamilla -
Sabina. Sabina b,eifj' id).

enmeUo. ei, ba« fbridtt ft* gut!

Sabina! — ©ob.in wollt 3^iV
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firrgoria«, Jhalf» unb anbete »Batet nxcbtn wlebtr Im titntfr-

arunbt ftdjtbar. »tu«* »etbfe blutet bet Sjtue re<bM).

«abino (btunraMat. leitet). 3d)? *Karf> .£>aii*.

Xer ^lafc f)ier füllt ficf». - .fcört ben üärin!

gumrllo. Sie rouicn

«p* um bie Gngelcburg.

Sabina. So helft ben Sadifen

3m „Stampf ber Wäiiner" bort, unb Iafit mid) getitt.

JJebt wobl!

gumtilo. Ter Xrumm bort fällt auch ofmt mid).

Sabina ! Tarf irfj Cud) im $>au« begrüßen,

Sobalb bort oben unfer «anner webt?

Sabina (mit aeipitllem (teuft).

Sie, nie wirb bas gefdjebn

guntrUo. *od) biefen lag.

Tarf idi'ä (Jucb mclbcii, wenn td)'6 flotlcru febe?

Sa&ina. 3br biirlt; - oenn nie gejdüetjt's.

eiinrUa. 3<t) bab' (fu'r Sori.

*i* barnn lebt benu wol)l —
<tnumbb«ef<bret bintcr bet Stent.)

Sabina. Sa« giebt«?

(Sin Oaujltmann uuft blntet bet Sitae). Ureacentiu«

(Jrgiebt fid}! — Unfer ifi bie $urg!

Jfumrfio int*» »a4 rra)u binaui). ifleim Äveuj -

VnfÜlirrr (*tl »erbeten Raufen«. »«««ItidKn).

Tie Surg ift unfer!

iXitmpfcl rfu(«nnfitnWloBtit Don e^roerlern unb Seilten unb neue

Qubeltufe Unter bei Cgene.)

Xanft bem £errn, i&r Wannen;
Unb fceil bem «aifer!

1Mt ftrirgrr. <>eil bem Äaifer! freil!

it« »uf Mianjt M hinter bet €*ene fort.)

gnnteUa *u »«»im. ihio.

frört ^br'S V Ter Gimmel nahm (fud) fdmell beim Sort —
Sabina Ter ieufel mar«. — 9lad) frau«, nad)

Jpau«, (familla!

«tili in itt C«u*. bie Wienerin ibt na« .

gumrfl» (Mltfl itt IdAtlnb nocD; für fieb).

Sir iebn und roieber!

(«rrgartn« ibtnttn um». M\t ju e«nito).

«un? Sa« fagleft Tu
*on Setten? - ftür (Jrestentiuo' arme Seele

Sannft Xu nun beten gelm!

Jünflrr Jtuftfttt.

^uatfC«, >rir«rr. #rrt*Ha», pealto; Halaarb, bona

?<>•).

WailinrD (»e-n Mnien liut», bie Storncr rnoAtn Ibm Vla$; ftaftia,

faf) aitmie«). Ta bin irt) wieber.

Irr Wfdiof fommt! — gr folgt mir auj ber ^eijc -

Xamma (>«> b>m<a rtd)t«>.

Jbr $crrn, Iriumpb! Xer Ävteg um SHom ift au*;

(fr liegt im Wrab bei ^abrian begraben.

tfre*crntiuö ergab fid).

enmriia. *Jae ! SJebenbig?

lamm*. 9iod) lebt er, ja.

SumrUr «ie lang ?

Zamaio. 9Jid)t bid iiir iVadit.

Um Wnabe jlebt' er -

&eiflling!

Xom ber A aifer

C>at i^m berbängl, ju flerben.

(Our-tlttbe .Suruft öüttcr ber «ienc reftl».)

Jf)ört ^ör bort?

SHömcr unb Xeutfdje grünen unfern Äaifer —
9tainnrD. 3<b mun ju ibm! (»ia nndj rt<j)t» >

Xammo. (Jr fommt |'rf)on. ^»ört 3bv "«d)t?

ÄUff (bintcr ber 2jme).

$>eil unferm Äaifer! - i>eil bem ttönig Ctto!

Zantmo vbiiinufbtuieiib).

Unb wie auf klügeln rafdjer Sugcnb eilt er

Xie Strafj' entlaug, ru'erber!

9ed)Rcc Auftritt.

J»ft 9«riA'a; #11* (»on btnten rertil*. mit fritfl«ri|<brm Oefoloe);

bann 9U4cf |kra»«r».

tlt «TiCilcr lauf ber %\tnt\. Xem Jiaifev iietl! —
iriuinpl) unb Sieg!

SumrUo. Wein teurer btn unb Maifer,

«Ott fegiv tfudj für unb für!

«nfflbrrr. Wutt mit bem Maifer

Unb SReidj!

(Die »rttj« «ieb<r»o(tn ben Stuf, ibre Baffen iiifammtnf^lagenb.)

C»0 <faft wie abistfenb. fuajtnb)

3d> banf ' (fudi. Xant. So ift mein *ifd»of ?

Wein »ater »ernroarb?

HioinarD. C>crr, er fommt —
Otto. SSo fommt er?

früfirt mid); entgegen will id> ibm —
etmniarb (etfdielui Bon bittten Uni»; tief bewegt). Tort ftctjt

Wein eblev Imperator! - Scib gegrüßt —
Otto itt!« t(»m tntjeflcit). üx ift'«! Siidft 3'nperator;

(hier Sobn
Unb 3öflliug! Sagt mid) (furft umarmen, $ater;

Unb auf ben üKunb (lud) füffen, wie oorbcni

Xer Änabe, ber (Sud) liebte. SBeicneit, Xugcnb

Unb VJiebe fog idi Bon ben Üibben (fueb;

(bütft tbm in« «tntlt». laftelnb)

Xa blüb'n fie aud) nod) jebt!

»rrntoarb. Wein teurer Sülm —
CtiO. Xa* wolll' id> böven; banadi fct>nt' id) mid),

Wein löater ^evnworb! 9fun? wie jübjt 3bi (rud»y

3t)r reiftet fdjari, bie Sangen blaß - -

(<tt fiTcit^elt ür. iftitlla) lärtjeliib.)

OrrnnarO. ftKidjeit

Wid), t)t\\' mir («Ott! wie einft bie Mttabeubanb.

Xefe muffen Üüe ftaunen, bie e« jeb'n. -

Otto. Gi, laft fie ftaunen! tiobc .tvnen madfen

Sid) neue Sitten! — Sie bae $>er* mir ledjjte,

Wit (fud) bie* !Hom au feb'n, bao wir fo oft

(^emeinfam por be« Weifte-j ?lng' cibaulen.

Sie war mir, %i<ater, alo ytiu erften Wal
3d| hier bic Säule be* Xtajan erbliette,

Xie 3br fo funftreidi in ber ^eilanbofäule

3u .(>ilbe4beim nad)nljmtet

«3rrnniarb.

©erfud), mein teurer fiaifer!

CttO (läiljthtb).

Sinb Sdjüler bei Irajan!

UumrUO (leift w Tainn

Sid) jeine MriegOlettt" nidjt ben Sdnoeift getrorfnet —
Unb (Sr fd)i>n beim Irajan!

Ctto. Xu foQft bier fiel

9iiir ein plumper

9<un, mit *eibe

Taft lirt) — ! 9iod) twben
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24 Detrtfdje £itrt)tung.

9Jod) fdjaffen, ebler Weifler Tu im Gr.t.gufc

Unb lunftgemeihtcr Sifdmj; mäbrcnb id>

Tic froren Äugen an ben Temen (rtjärfe

Unb biefen ^riebhof aller £>errlid)tcit

Turdjroanbern lerne, bi* er lebl in mir.

©Ott, ffunft unb Sciäbeit! Taju W un« >Kom,

Tas* «ott nun ganj in meine .ftanb gegeben:

Tic Gngcteburg ift mein.

»ernwort. So fei ber fcerr

5ür alle Seit mit Gud)!

CttO. 3?om «Dentin

Sdjaut meine ftaiferpfal* auf Siorn hinab;

Tort follt nud) 3hr in meiner 'SJc'be mobneu,

Taft id) mid) täqltd) Guter freuen fann. (flu Sfatnjtb.)

3br, «ämm'rer, forgt bofitr!

Siebenter Auftritt.

»I« V«rl«rn; 9*M»ar» taie SU firtieiXt, w<tfc6flitt«<c Orcl«.

tommt Don tinl« Sornc, mit) )tt>ci iilngmn *4a4r*.

Ctto. Str notit un« hier

V

3ft's nicht ber Slbt üon VStaffi« »HoDenua,

Wein frommer flomualb?

Womilrtlb (niiimuti«). G* ift

Tod) mbd)t' er*« nidjt mein fein. Wein gnäb'gcr Maifcr,

«ebml mir bie Würbe, bitt' ich, roieber ab,

3<t) trage b'ron ju fdjioer.

CttO. 34 gab fie Gud),

Um Gud) an ehren -

ÄOtnunlD. Gbre fudi' id) nidjt.

CttO (nereiit). Unb um ber trüber fdjmad) gcmorb'uen

Weift

Turch Gud) ju ftärfen. Sold) ein «mt oerläfet man
9tid)t ofine «runb.

«ontnolO. Ter «runb ift: meine Wönd)e

«ebordjen nid)t.

CttO. 3t>r bolu bie Wad)t.

SomualD. Tod) fie

Ten böfen Sitlcn unb bie Wadjt ber Srf)madü>it.

Sie baffen mid).

CttO. So lehrt burdi i»iebe fie

Gud) lieben, «bt Don Glaffi«; baö toirb helfen.

Tanad) fommt mieber!

(ffltnbtl fl* »Irttr »n t>«nio<ub, ber inuviirtieii feilten tfuibet Wraf
Xaimno unb ben «Mfrn lrumtBo t*a"'fc< ln>i. »omiinib. btn erfttn

fUimmlgrn flimi bfnttlhfrnb, Hill btm Uaif« tirilier.)

SomuniD. 3d) bin bie» in «om
Unb fudie meinen Äaifcr. Ser von eudi,

31» Hilter, jagt mir an, n>o id) ihn finbe?

CttO iwtubtt f«<t) ; finfitt) .tyier fleh' id). Sa« begehrt 3br?
»omiralD. Seib 3f)iV> — 3a,

Ter junge Ctto feib 3br, beffen 3ugcnb

So ftol* unb rafd) werurtcilt, cb' fie prüfte

Unb boch für roeife gilt er -

Otto. Treifier Wimm!
Seifet Tu, su mein Tu fpricbft?

»OWMOltt. Sie foflf id, nid)t.

$u meinem Sohn unb Sruber im «ebet,

Ter oft mit mir nad) «otte« Seid) getradjtct:

tfum frömmften 3"ngling aller Gbriftenbeit,

Tem Sdjiim bc& «laiibcnä. ftitbre preifen ihn

fdjön unb tlug, als ftolt unb ehrbegierig:

3dj lieb' in ihm bie fromme Temut unb

Tie fccrrfdjcrtugenb ber «ercchligteit.

CttO (»»««riib, fand). 3d) mar ju rafd).— SBJa* moQt 3brV

»otnualo. Gud) beroeifen,

Taft id) im *ed)t bin. SReine OTöndje finb

Wir feinb unb mibrig, meil fie ©ott nidjt lieben:

Seil id) fo ftreng bin, roie id)'d Gud) gelobte,

Unb fie t>o(I i'aftcr unb r>oQ Üppigteit.

HJuft id) bie Alraft beö .f>erru, bie mid) buvcbglübt,

3n biefem Sd)lamm oergeuben? Tarf id) nidjt

Tem ftimmelreid) auf meine ®cife bienen,

3n «ubaebt, *ufte, Säut rung, Heiligung

INit Wleidigefinnten unb in ©otte* ^rieben?

Otto. ®ob,iti begehrt 3b,r?

WomualD. ?ept jum TOuttertlofter

Ted Won« Gafinuä, bort al« $ilgcr mid)

rlm C*eifl beä Crt4 ju laben unb bie Seele

3u ftärteu für bt* Sebcn* Streit. Son bort

3» bie fabinifdjeu Serge möcbt' id) jie^n

Unb bei Sublacitd in ber Ginfamleit

SMit frommen SSrübern ganü ju Wott mid) fammelu,

Üäit eiuft ber tjciligc SBenebietu^ tbat, —

Ter Seit ein Öeifptel, menn ber §ttt midj mürbigt.

CttO (na$ turitm ed)W(iflen).

3br mahltet gut, mein frommer iHomualb.

3icb,t hin!

WomunlD. Saö ift Gud)? Seh' id) eine Xbräne

3n Gurem ilug', mein ÄaiferV

CttO. Webt bie $>anb,

Unb mie ein Ghtift rer^eibt mir. Weine Jugenb

Scbmingt fid) fo gern nod) auf ba« Woft ber $>offabrt

Unb ftünnt bahin! C jög' id) lieber bod)

Söaifufi mit Gud), mein heiliger 3iomuatb,

gu jenen Sergen, «rotten, ftelSgeflüften,

Tic Senebtct geroeiht, unb ftreifte bort

Ta« ftlcib ber Seit mir ab, in «ott ju leben!

ÜUatCUO <t«lc >it tainrnc».

*un h«l et DJom, unb fchnt Tid) icbou hinaus!

CttO. Seib rutiig, *lbL 3br feib ti balb niibt mehr.

3br h«ol mein Maifermort! fceul' Hbtni fommt

3n meine ^falj ju mir: ba reben mir

Son Guren Sünfdjen unb Don «otte$ Seiten:

Unb min bie ^{eit mir mohl, fo folg' id) Gud)! -

(Sortfepung folgt.)

ft wirb bein ftngtbilbct Ictb

©ont lüirhltdjtn begraben:

Kan Hann nicht gut ;u gleidjev Bett

H?eltfd)tner| unti Saljnroel) Iwben.

«KS
Qztm ift Item (Ertnmph beftimtnl,

Per au» PmrHrjt Rüdifitht nimmt.

>efang unb Spiel unb Iröhlidjheit,

PnB nennen J\t: Pie Seit »ertreiben;

3dj meine, fie Jolllen bas biodjen Seit

Hecht I)er|lidj bitten bii»nbleiben.

Lur J»enen roarb Hnftetbüdikett gegeben,

#ie Barben, ohne Odl w überleben.

Suourtg jfnlda.
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lonrab Jerbinantr Bäejrer.

i mögen etwa ein Tufjienb 3<>b" in* Üanb gegangen

fein, feit ftonrab $erbinanb SReper in wei

tere Äreife gebrungen ift ober überhaupt betannt au rotv

ben begann, (fr (am nidtt gewaltfam auf uub nid)« al«

ein Stürmer unb Trängei, fonbeni al« ein Wereifter,

Soüenbeter, al* ein Wciflcr. Unb feine fdjöpferifcpcn

unb rünftleriftprn Tugenben fdnenen fo grofe, baft man

fid) nad) feinem Sieben unb SSanbel umjufehen anfing,

«ber man erfutjr nid»* tton bebeutenben Sdjidfaleu unb

gewaltfamen dufteren Umgriffen in fein Tafein, wie fie

Spätentmidelten unb auffallenb longfam sum 9lbfd)tufi

©ebiepenen eigen au (ein pflegen.

ftonrab Jerbinanb SWepcr würbe ben 11. Cttober

1825 ju 3«ridi al* ber Sprofo einer feil jtt>ei Japrpiin

berten in ber Slabt fi^enben angefebenen Familie gc

boren ©ein Safer, ben er fepon im bierten £ebcn«jat)r

rxrlor, war 9icgierung*rat, ein äufterft pflicr)tgetreucr

Beamter »on Aartcm 33efen, überbie* Serfaffer einer »ou

Sfianfe mit 'äu*jcidjnung erwähnten Ijiftorifdien Arbeit;

bie Wutter mar eine originelle, lieben«würbigc ftvau von

feinem Weifte, niipt opne Anflug Don SXelandwlie. tVadi

bem bet Jrnabe ba« untere unb obere ©pmnafium burdj;

lauien, wo feiner ber 2etjrer Don feinem Talente eine

«qnung gewann, ging er ju befreunbeten Familien nart)

üaufanne unb »enf unb teerte bann jur HbfolDierung

be* SHoturität*eramen* in bie Vaterftabt juriirf, mit

bletbenben ftarfen Ginbrüden Don ber fronjöfifdjen ScproeiA

unb ber fraiiAÖftfcpen Uilteratur, bie er bamal* Aiterft

fennen lernte. Opne ÜJeigung Aur 9ted)t*wifienfdmft lieft

er ftd) al* Stubent ber juribifdjen ftatultät litimatrifu

lieren, begann aber 3at)re, ja Ja^rjebnle lang ein ein-

iame* Seben DoD Dielfeitiger litterarifdjer, aber meift plan=

lofer Srubien unb Arbeiten Ct)ne Umgang mit ©leid)

gefinnten unb nad) gteitqen fielen SSaubernben ftanb er

unbegriffen unb ungeförbert ba unb fap ficti einmal burdt

ieine tünftlerijcpe unb menfctjlictje Slbgejdjlojienpeit in fo

peinlidje unb beengenbe Stimmung getrieben, baft nur

ein raidter föedtfel ber Serpältniffe , eine JHeife in bie

geliebte franjopfdie SdtwetA, $>etl uub Rettung ju brin=

gen Dennocptc. Steifen führten it>n aud) ine %u«lanb,

nad) (Vran(reid) unb Italien, SSanbrrluft unb ba* Sc*

bürfni*. bem Sanne ber SHtdjer unb ©eban(en au ent-

rinnen, auf flarten unb häufigen SBanberungen in« .fcod);

gebirg. (fr bertaufepte bie ©labt mit beut Seeufer unb

jog nad) fiüfinadil, Weilen unb wieber nad) Stüftnacpt.

3m 3at)re 1875 »erheiratet, erwarb er ftd) einen fcpbnen

ßanbiifr in Äildjberg, wo er nun mit SBeib unb ttinb

feftpoft unb glürflid) weilt.

Sereinfamung unb Wangel an ©leiepftrebenben unb

ber burd) Anlage unb Stpidfal in ipm bebingte $wift

nxlfcper unb beutftper Silbung ließen TOeper &u einer

fpäten Iitterarifdten Entfaltung gelangen. Ta* 3al)r

1870, Tcutfd)lanb* Sd)idfa(9jal)r, b,ob fein ftarte« Stanu

meögefubj au* bem Sdjlummer, unb Don biefer Stellung:

nobme legt ba* epifdie Wfbidjt „Hutten* te^te Inge"

(1871) 3eugni* ab. Sie Serljerrlidmng biefe« gelben,

auf weldjen, ben einfam (Beworbenen, ben einfam Ceben

ben ber Ijäufige «nblid ber in feiner «Näqe liegenben

3nfel Ufenau gefül)rt t)ahe, fanb beim beutfdjen ^3ublt=

fum wanne Slnerfennung, nadjbem ^wei Heinere Samm»
lungen {1864 unb 1Ö70> erjäblenber unb lnrifdier ©e=

btdjte jiemltdj fpurlofc Dorübergcgnngen waren. Tie ©e»

brungent)ctt ber .iwei^etligen Stroptje unb iprer jambifd)en

^ünffüfjler, bie Mraft unb (Sigenbrit ber fd)WungDoUen

Spradie, bie ergreifenbe Vertiefung ber ©eftalt be* fcu=

maniflen auf bem beutlict)cti unb mit ber &abrt>eit be*

fieben* geieidjneten t)iftodfd)en |>intergrunbe fpradjen ju

einbiinglid) au* bem »efidite be» neuen Joelen, al* bafe

er t)ätte unbeadjtet bleiben tonnen. Xa* im folgenben

3«b«e au läge getretene 3buü „dngelberg" Dermodjte

trofi feiner im Cergleid) ju .&utten gefdjloüenern 3orm
unb einzelner Sd)bnt)eiteu nid)t red)t burdjjubringen unb

bat bi* ,uir Stunbe nur bei Sennern mcrflidicn Entlang

geiunbeu. 9(ber bie Sünbnergefdjidjte „3ürg 3enatfd|"

(1876) brad) ba* (£i* DoOftänbig unb wie* il>rem Scr-

fafier einen elften ^Jlaf an. Xie fouoeräne Alraft, womit

ei ben fpröben unb jcrftücfelten l)iftorifd)en Stoff ban=

bigte unb in ba« 2tcf>t ber poetif(t>en ©illfür emporhob;

bie Tuidiiet3iing mit gewaltigen (Elementen poetifdjer (Jr

finbung; bie {lirürfiüljnmg aller Zbaten feine« gelben

auf eine treibenbe grofee 3bee, bie Saterlanb*liebe; bie

plnftifd)e ^eidinung ber $erfonen unb Situationen; bie

Jeintjeit bei Jlontrafticrung unb bie burdjgebilbete, ftarte

unb gloitAenbe Spradje — all ba* ließ eö fraglo* er-

fd»einen, baf? Wener auf bem ftelb ber biftorifdjen (Sr-

^nt)luiig (einen mein über fid) fat) unb nur wenige mepr

neben fid). Tie im 3?nnHd) bewiefene Jtnnft gewährte

aud) ?lu?(d)lufi barüber, ioic lange unb fd)Wer ber Xidjter

gerungen haben mufete, wie lange feine (frnfitfjt über

feinem Wonnen gefianben potte.

Tie Äülle unb Wannigfaltigfeit be* 3enatfdi, bie

ihm nicht al* ein anbte* feiner ©orte L'cfer warben,

jeigt fKeper in feinen folgenben Scpbpfungen nidjt mebr.

Tenn immer mäd)tiger bilbctc fid) nun feine ^äbtgteit

betau«, in wenigen grofien Sjenen unb in wenigen JH
guren ba* 2bema burdjjufübren. Ter „Steil ige", ber

Dier 3<>b»«f "öd) bem 3fnn|fd) ei-fd)ien, lieft beutlid) genug

ertennen, wie fetjr bie epifdje Ied)ni( 9JJet)er'* nod) ju

wad)fen fäl)ig war, bi* fie eine $>öpe erreidjt patte, auf

ber nur wenige Stiftungen aller iMtteraturen überbaupt

ftctien. Cirfinben, ©eftalten. Vertiefung unb Sdireibart

finb fo bod) getrieben, baft ber bi* in bie geringfte (£in=

jelbett bem bid)terifd)en 3n,f<1 unterworfene biftorifdje

Stoff nur nod) al* Träger be* rein TOenfcplitpen unb

Seelifdjen erfdjeint. Tie rätfelpafte ©eftalt be* Tboma»

Vedet, bi« &ur Stunbe Don (einem tiiftorifer Döllig auf

gebellt, wirb un* burdj bie Iragif eine* erfdjütternben

^djidfal* Dom Tiditer nalje gerüdt. ,,3d) (omme au

reben auf ba* ©ebeinmi« ber Ungered)tig(eit, ba« jwar

in (einer (Sbronir wirb Derjeidinet ftetjen, aber bod) bie

©rabfdinufel ift, bie .iiemt Tbomo* unb £term £»einrid),

einem nad) bem anbern, fein ©rab gefd)aufelt bat." Ter
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fiimig Derfuljrt feine« flankier«, be« .^eiligen, junget töinb, I

ba« burd) bic Giferiudjt ber Mönigin fein Öebcn verliert; I

ber Bater rächt fid) on ber 9iobf)eit be* .frerrfdier« mit

ben SWittcln, bie ihm bic flirrbc in bic .franb giebt. So
wirb bei Mampi be« Mtfnifl« unb be« .^eiligen im Iclilcu

Wranb jum Mampf ,\iuifd)cn bei flohbeit be« Witlelalter«

unb be« burrb jit jßci't»'ctciicti.

^m „^eiligen" erfüllt Wencr neben bei Turdjfüb

rung be« Sbcma* nodi bic Welunnufgcibe, bie Sirtmtg

be« (Srlcbten auf ben cr^ählenben Armbruftcr unb be«

SBorgctragcneii auj beijeu gubörer, ben £erm Hurlhorb,

ju zeigen. Tie „ftodueit be« "äWünd»«" (1884) (oft

fogar brei ineinanber gcfdjlungenc Probleme, »Juttörberft

bietet ber Ticbter ein SMlb Tante«, ba« alle bisherigen

übertrifft. Sobann legt er bic Sedjnit bei Wouclle bar:

Tante erzählt am £->oie Gaugranbc«, inbem er feine Gr=

jäblung au« einer Wrabfdjrift entwicfelt. Gr greift bie

Figuren au* bem Äreife ieiner 4>örer unb verflicht fit in

fein jebimmernbe« ©emebc, Meinte Sbnlidjer Serhältnifje

unb gleidje 3üge obne weitere« »erwenbenb. Ta« britte

Problem, ba« Wotiö ber Wobcllc fclbft, befiehl in bei

Sortierung, ba« Scbirffal eint* Wönch« ju gcftalien, ber,

anbern ju lieb, feineu Stanb, in bem er fid> leiblich. wohl

befanb, fahren lief), in bie Seit tritt, bie er uidjt fennt,
'

unb im Trange erwachter Scibenfdtaft unb unter bem

Trud ber SJerbriltuifie, bie er ntdjt ju bcmeiflern oennag,

ju Wrunbe geht. Ta« Serl jeigt neben ben SJor^ügeu,

bie Weyer« früheren Schöpfungen eigen, eine immer

muftergüliige Montraftierung unb eine barmonifd)c Ar=

ebitettur im AuSmafs ber miberftrebenben Mräfte, hinter

benen grofj unb graufam, wie ba« Sdjidfal fclbft, bie

bämouifche Jtgur be« Ti)rannen Gzjelin fleht. Taju

gefeilt fid) eine beftridenbe Paarung be« Wewaltigcn mit

bem einmütigen unb lieblichen.

Am meiften fpiegclt roobl bie „Midjterln" (1885)

Weitere eigenftc Art, bie fiuft am Wemaltigen unb am '

Wang unb Stil ber (johen Tragöbie. 9luf bem grofjcn

unb tüchtigen Sehen ber Sicbterin laftet bie Sünbe, ber

ftlucb eine« ungefühnttn Serbredjen« au« jungen Ctobren.

Sie bricht burebaue nicht unter ber Saft ihre« ©ewiffen«

Ulfammen. Über um fiel) auch »on bem Wcfte eine« Ber*

bachte« ju befreien, n>ill fie, ohne bejfeu bebürftig ,i.u fein,
|

nach außen in aller »vorm gerechtfertigt werben unb führt
j

fo bie Gnlbedung herbei: bic ^ebantin be« formellen :

itieebte« bringt wiber ihren Sitten ba« innere jur Wel

tung. G« ift fdjon tombiniert, bafe au« ihrem Untergang

ba* ©lüd ber Minber entfpringt, bie, oon ploplirtjer Sci=

benfehaft &u einanber ergriffen, bitterfte Sntfagung bor

fid) fehtn; Job unb Sühne ber 9Wutter offenbart, bafi fie

uid)t Wefchroifter fmb. SBäfjrenb Vittfex, um ju ber ge« i

wältigen Jyifl"»' uno fieibenfrhaft ber Sitditerin unbebinbert
j

ausholen ju fönnen, fidj in bie 3cit Marl« be« Wroften \

Aurüd^og unb, ohne an btftorifdje Figuren ober Sdjirffale

anzulehnen, alle« frei erfanb, ftettt tr fid) in ber „Scr^
fuchung be« $eScara" (1887) roieber in engen ffon*

tritt mit ber (Hefdjiditc. 'ilux ein einziger Wann tanu

Italien oon ber 5rtmbberrfd)flft befreien, ^}e«rara, bei

Jelbherr Marl« V. «Itter flugen riditen fid) auf ihn unb

bae Vlnfinneii, ba« ^odj abpmerfen, wirb an ihn geficOt.

Utbtr ftlbft wenn er wollte, er tonnte bie Aufgabe nidit

übernehmen, ei trägt eine tötlidir fSttnbe, bic feinem

Tafeln eine nahe «renje feht. Meiner rotifi e«, nidjt

einmal iüittorio Uolonna, feine ©emablin. (fr ftirbt in

bei Pflicht, burrh ben nur ihm fiAeren 9lu*blid auf ba«

nahe (Jnbe erhoben unb erhöht. 3n ber Zeichnung be«

gelben unb feiner parallel- unb Montraftfiguren bat

9Nei)er bic böcbfte 5Reifterf«hoft bewährt, unb gernbe hier,

wo er fid) fo enge an ba« htftorifdje Walerial anlehnt

unb ihm aud) mehr al« anbermärtö eine fiüüt tleiner

3üge entnimmt, hat er bind) bie Abweichungen unb bie

(Sntfaltuug feiner bominierenben 3nbit»ibunlität feinen

9iaug gezeigt.

*Vod) ehe ^ürg ^enatfd) bie Weibe ber größeren

Seife eröffnete, enoie« firh TOetjer al« bebeutenben $rr>>

faiflcn in ber Deinen 9io»eHe „Ta* «mutet". Tie

5pro die war fräftig unb gemeffen, ber hiftorifdje Xon
fpredjenb getroffen, ba« iHotib fauber burdjgeführl: Xn-
jenige, bei au ba« Sunbcr be« Minulet« glaubt, »erliert

ba« üeben, berjeuige, ber nicht baran glaubt, behält e«.

G« folgten, ,uoifd)en ben umfänglicheren entftanben, noch

mehr Heinere Sdtopfungeu, gleid)fam ftiüe länjdjen, eh,e

ber Tidjter jeweilen wieber mit ber grofeen TOufe jum

Zeigen trat. Ter „Sdiuf) ton ber Mangel" ift ein

Mabinettftüd humoriflifdier Gpif, ,,$lautu« im 9Jon»

uentlofter", al« (vacetie be« ^oggto gebadjt, bebeutfam

burd) bie OlegenüberfleOung be« florentinifeben Srjäbler«

unb be« Sdjirffal« eine« beutfeheu Dcäbdjen«, meldjer

ÜJcgcnfaft ba« üerfdtiebene ©erhalten unb »ebabren be«

Wermaueu unb Romanen in (Mlauben«-- unb Qkwiffen««

fadjen überhaupt fumboltfiert. „Tie Seiben eine«

M nahen" fiub neben («ottfrieb Setter'« (fpifobe »om
3Keretlein bic befte ^ugcnberjählung ber beutfeben Sitten

ratur. (ttröfce be« Sdiauplafe«, ber $erfonen unb Se=

gebenbeiten rüden „Wuftao ?lbolf« ^agen" fehon

nahe an bie Seite eine« $c«cara unb eine« ^eiligen.

9lu* allen Serien Wewer'« blirft feine $bnfiognomie

in fdjarfen unb groften gügen heroor. (fr ift eine pa*

thetifd)e Watur, in bei beutfehen Sitterarur Schiller'« näd);

fter iöerwaubter. Cr liebt ba« ®rofte, .^ereifche, unb e«

ift barum fein ^ufall, bafj er bie hemorragenben Figuren

ber Seltbiftorie fucht unb bafe er ber ©egenwart au«<

weicht; benn ber $atbetiter liebt bie ibeale 5*me unb

braucht fie. Senn er fid) ber Sefewelt aud) al« ein jiem»

lieh 9lbgefdjlofiener Dorftellte, fo fmb bod) genug $inweife

ju finben, j. in ben erflen Auflagen be« gurten unb

in ben elften Oiebiebtfammlungen, bie Härlid) bartbun,

wie ba« >RbetorifaV$atbetifcbe früher ftärter ju läge

trat, wie er e« immer entfebiebener mit realtftifdjen (Stt-

menten Verfemte, wie er ber bolltönenben ©hrafe immer

entfd)l offener au« bem Sege ging. Seine ganje ftätige

(intwirfelung bcfd)reitet genau ben nämlichen Seg, ben

Schiller in ber brüten $eriobe befchritt: bie immer ftär-

fere Serbinbung be« ^bealiftifthen, ober richtiger gefagt,

$atljetifcfaen mit bein 9?ealiftifd)en. ?iur mar feine reolü

ftifche Xofi« fd)on in ben terftlingen fo beträchtlich , wie

biejenige Schiller'« in ber allerlepteu 3*''. olf» J- 'ö. im

Ten unb Temctriu«. Ter immer gefteigerte unb be«

reidjerte 9icnli«muft 9Kci)er'« zieht feine Wahrung zunächft

au« ber aufjerorbentlicb fcharfen Beobachtungsgabe, bie

ihm aud) ben tlcinften 3ug in ber Art unb bem Sechfei

ber Wenfcbett unb Tinge nicht entgehen läfjt. Gr ift ein

bodenbeter Wenfchentenner unb berrät feinen pfntbologi-

fdjen Tiefblid nicht nur burd) bie beutlitbe unb er*

fctoöpfcube Jöehanblung ber Seibenfehaften, fonbem nicht
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minber burd> ein« ^ulle ber geringffigigften , oft tauin bricht, mit j. 8. im £mtten, in bcn ficiben eine* .tinnben,

angebeuteten $üge, °>e er im ^orübcrgetieu Einwirft, im $lautu$ im 9ionnen!lofter, ja nod) im IJJeäcara, ba*

Zubern liegt tin grober 5Keij unb $auber feiner ttnnft roirb überall auö bireftem Stofi in ben inbirelten Vingriff

in bem, roa« er Don Bfiidiologifcben «ergangen nur atmen objettiDer Tarftellung Derwanbelt, nüe e* j. S3. Sd»ller

läfet. i'iit ber (fmbfinbung für alle* Sinnfällige für in ber Umarbeitung früherer glätte in l'ia-.ia Stuart ibut.

ba* innere unb äufjere Äuge (orrefponbiert bie geniale So bient Wewer, alle birelte Xenbenj »ermeibenb, überall

Wabe ber «Beftaltung, bie bie an bie Wrenje ber tooeti* ben CMtfefcen ber reinen Jhtnft ; fein ftunftfinn unb »unft

icben Diitiel ben äufjern Sinbruct mieberjugeben oermag. gefübl finb fo eminent, bafj er bicrin in ber beutfd/cn

$on Sd)iHer unterfdjeibet itm bie Qufyat bed *a SJitteratur Don feinem übertroffen, Bielleid)! Bon äufjerft

roden, über bie er, erfinbenb unb Berroertenb, Bönig Ber; wenigen erreidtt wirb. Cr befleiftt fid) ale lhjät)tcr ber

fügt. Xagegen teilt er mit ihm unb allen edjten ;>ailK- unbarmber^igfteu CbferDan*, fpcjtell in ber Sdulberung

rifd>en ökiflern bie fatirifdje, Eriegerifdje ?lber. f3ie Diel feiner Figuren befolgt er faft immer ba« <5*cfcp, Tie nur

fid) baBon in feinen Entwürfen jüngerer Satjre bemertbar fonieit ju geigen, al« fie in bcn Äugen Slnbcrer erfcfteineii.

machte, Iäfet fid) natürlich, nidrt eruieren; roaä nod> burd? 9Kan erfennt n>ot)l, baß er feinen Stoff bi* in« fleinfte

4*
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oftmals burdjbacfct unb gerocnbet bat
1

, ehe er ,ium legten

gtitfd)lu|'ff gelangte. Selbft ben Heinsen Xeil be« «e-

fonnellen unb inbaltltchen SSorjügen bei (STjfiblungen

beftebt au« 9iomanjt.cn, Satlabcn unb t>iftorifd>er Situa-

benwerf« bebanbelt et mit peinlicher 'Sorgfalt unb ge= tionöfocfic. TOeUcr oerfügt über ade Stilartcn, Bon ber

langt baburd) iu ber itnn eigenen pcrfctlen Slarbcit, bie

fid) in ber tfntwidelung btr $mnblung roic ber ^tjaraf

tere jeigt. Xo« nämliche fiob gebührt feiner flaffiid)en

Sprache. Sie ift tnapp, ja Don einer ftiirje, tote fic bie

beutfefte Sittcratur bi« jefct nirfit getannt bat, burdifidjtig,

glänjenb, ftart, reich au originellen Silbern unb %Atfc

bungen unb gefpeift au« bei 3"n3c früherer 3a6tbun
berte, obne barum ardjaifiifd) tu fein.

Tie patbetifaV 9iatur finbet cigcntlidj auf ber Stfübnc

ibren angemeifcnjtcn Spielraum, unb wenn ©Jener

bii jept roenigflen* nidit Tramatifer, fonbern (fpifer

mürbe, fo ift bod) feine Sebanblung bei Stoffe burebau«

bramatifcb: et bot ben Stil ber hoben Iragbbie in bie

SloBelle eingeführt: in wenige grofte Sitte unb ©jenen

fafjt er bie $>anblung jufatnmeu: bie Sjrpofition j. 93.

in ber fcodMeit bc« SRönd)« jeigt eine bobe Ardjiteftur,

roic übrigens fd)ou bie einlcitenbe 9iat)inenfjene. Xurd)

biefe bramatifdic gübrung erhielt er eine üerftärtte 38ir^

hing ber fcanblung unb bei gelben, läßt ba* ©ranbiofe

nodj granbiofer erfdjeinen unb treibt ben ntartanten Sin-

brud be« Stilirterten bi* jum äuficrfteu.

©eniale Grfinbung unb Weftaltung ber ¥™f«*»*rt<.

ibre liefe unb Seibenfcbaft, bei Wlanj ber Xarfteflung

unb nicht in geringem Wrabe bie Wrofec beö Stoffe«, bie

für bie SHe&rsabl ber Sefer ein au*jd)laggcbenbc* Wo*
ment bilbet, haben Wetter'* «ebidjte bei ber Seferroelt

etwa* in ben Schatten geftellt unb nidjt ganj iu bei gc

bübrenben ©ürbigung gelangen laffen. Ter 18*2 jum

erftenmal unb fünf ^abre fpäter in brittcr Auflage er

febienene iöanb, einer ber gcballBoIlfien ber beutfdien

Sitterntur, fnnb entfd)icbcn buicbfdsnitllid) feine Sefer

mehr beöroegen, roeil man fämtlid)e ©erte bc* Xidjter*

befi(en wollte, al« roeil man ibve reirbc Schönheit er

griffen hätte. Xic Hälfte ber ©ebidjte ungefäbr, mit aüen

epigrammatifd) Augefpipten Satlabc, beren Mabmen »on

ber leibenfehaftlich beroegten $>anblung gefprengt ju wer-

ben brobt, bi* ju ber breiten farbigen Sjene, Bon ber

pntbetifd) bolltönenben Womanir bi* $um fd)muefIofcn

unb faft läffig einbergebenbeu «olf*lieb. «ud) tytt bält

er fid> mit Vorliebe au grofee, au« ber ©eltgefd)id)te ber*

Dorrngcnbe (Ucftalteu, aud) tytt wirft überall träfrige

3nbittibualität unb bie geiftttoUe Vertiefung.

9ieict}c Srfinbung »oll ökift unb Criginalität, Jein-

beit unb Xicfe ber (Jmpfinbung, Dollenbete Munft ber

XarftcHung jeidmen ben Sdjafc feiner eigentlidjen finrif

au*. Jtm ganzen gelangt et feiten &um naioen Singen,

er bebält aud) ba, roo Verfcbleierung unb ücibenfdjaft

bie ftärtftcn Räuber entfalten, etwas» ^atbetn'djc*. Seine

Stimmung offenbart fid) feiten im eigcntlid>en Sieb, fon-

bern meiften* in lurifcbei Situationcpoefte ober in jener

3Nifd)ung l»)rifd)cr unb er^äblenber SRomente, wieTieutiferer

3eit öoruiglid) eigen ift. SBtr (önnen ben grofjcn in bem

ftattlidten Sanbe geborgenen C»ort edjten ©olbeö nur an

jtoei Stellen anfd)ürfcn : Ter T^idjter betlagt eine berftor

bene ^ugfnbgeliebte. Xie wenigen ibr gewibmeten Öebtdtte

jäblcn p ben füfeeften ©djöpfungen aller S*iebe*poefie

;

fic atmen jarte lidfrction unb Unmut unb unenblicben

5Heii einer tiefen, Perföb»l«n üeibenidjaft unb bieten ba«

beutlitbc «üb einer befttmmten $erfönlidi(eit, bie aufi

wenigen, aber unbergef)lid)en (Irlebniffen berporblidt.

9Jod) eine anbert Älage tönt aud bem ©ud>e, aud«

fic nidit erbadjt, fonbern SSiberboH be8 Scbidial*; ber

lidjtcr betrauert feine in einfamem fRingen Derlorene

3ugenb. lern trüben 2enjj ift ein frrablenbcr^erbft gefolgt,

unb nod) ift lein (htbe ber golbnen (Srntc abjufeben.

Xer Weifler ftebt in ungebrochener fttaft be« ßeibe*

(Reifte* »oll »on Entwürfen unb planen.

Bus Briefen Hbalbert Stifter^.

jßan fümmert fid) beute nidit ad^uoiel um bie ftiden,

bornebmen Weifter ber Wegcnroart, geidtroeige

benn bie "loten. Äufeerft feiten, fo feiten, wie man ei

in jenen 3a *)ten, ba bie „Stubtcn" ibren SiegedM'g burd)

Teutfd)lanb t)tclten unb „Xer üonbor" jebe neue ffluftev

fammlung beutfeber $rofa fdjmiirfte, nimmer für moglid)

gehalten b<Hte, tpirb nod) ein Mranj am Södel ber Söüfte

ntebergelegt , roeldje Abalbert Stüter in ben fallen

unferer i*ttterntut gewibmel ift. «ber biefe ißüfte

leuchtet bod) nod, beH unb flar in bie Xämmerung
biefer unfroben läge binrin, roeld>e neben »ielem, gleid)

Gblem, aud) »egriff unb SBebeutung ber Xidjtfunfl ju

umfdjleiern beginnt. Xenn Stifter war ntd)t bloß

einer ber Irrften, bie ibr tünftlerifdjcr Xiang unb ihr

fünftlerifcbt«. (iJewiffcn ju ber drleuntni« führte, bafj bie

»ooeQe eine Xidjtung in »JSrofa fein müftc, bie nod)

ganj anbere «ufgaben ju erjüAen habe, al* bie «u«=

füDung muffiger Slunben, fonbern ein, in feiner «rt

unübertroffener Weifter ber «ooelle, ber auf bie ©emüter

(einer üefer, wie auf ba« Sdjaffen ber 'Wadjfrrebenben

tiefen, abelnben Einfluß geübt b^at. Xie lettre SStrfung

bat aufgebort; ba* neue ©efd)Ied)t ftebt nid)t mebr in

feinem Sanne, unb bie erftere? (£« läfet fid) für) fagen:

Stifter'« Oüemeinbe ift flein geworben, ibr 3»wad)« ge=

ring, innerhalb biefer Wemeinbe jebod) roirb er oerebrt

unb fein fBort beberjigt, roie nur irgenb je. IStxr wäre

ibm aud) bie* Co* nidjt gefallen, Perbienen roürbe tr e«,

unb barum wäre e« aud) unter allen Umfläubcn berea>

tigt, wieber an i^n ju erinnern, gefd)iebt hier burd)

feine eigenen ©orte, ÄuSjüge au« fd)lid)t unb b«rjlid)

bingefd)riebenen «riefen, bie aber neuerbing« erroeifen

roerben, baft er ein ebler Wenfd) unb ein cebter Xid)ter

war. Uu« war ba« Ccfen berfelben roobltbuenb, wie ber

Süd in ein fülle*, abgefrftiebencä ©albtbal; oielleidjt

(önnen aud) Anbere ihre ftreube baran b,abcn

Stifter lebte befanntlid) »on 1849 bi« ju feinem

lobe al« (. f. Sdmlrat ju Sin,», ber geiftig wenig be-

lebten unb Dielleidn felbft für biefen ftiUjten aUer Xtcbter
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anzufüllen $auptftabt Cber- £flerrcidj«. 3" ben Weni-

gen, mit benen fr bort in näheren ©ertebr tarn, gehörten

ber t. f. Stattballercirat bon Sritfd) unb beffen Wemablin;

bif un* borlicgenben ©riefe finb an biefee Jr>*unbc«pflar

gericbiet; wir »ertönten fie ber ftrcunbltcbtcit ber ftrau

bon &ritfd). flu* gefdjäftlichen ©eziebungen ermueb*

allmählich (ine fchime unb ftnrfe ^reunbfehaft, aber fchon

bie erften ©riefe finb für bie Grtcnntni« bei 3Renfcben

nid)t obne 3»l«"lfe- Welche Eingabe an ben amtlichen

©«ruf, welche Wewtifenrwftigfeit im Urteil! So oft Stifter

einen ©eriebt an bie Stattbalterei a« rrftatten bat, ber

audt irgenb einen label über eine Schule ober beten

Leiter au«fprrd)en mufj, geraten fein Qkmüt unb feine

©flicht in beftigen SSiberftreit. ftritfcb mufj raten, über

bic folgen auftlären, welche ba« ungünstige Urteil für

ben Schulbigen baben tann, nicht feiten auch baS Referat

Aur Umarbeitung zurürtgeben. „SWit bielem 9taebbenfen,"

helfet e* z- ©. in einem Schreiben Dom 24. Äoocmber

1864, „habe ich ben Bericht über bie iWealfcbule gemaebt.

Senn Sie nach 3brem fStffrn unb Meroiffen glauben,

bafe bem Tircltor *** nur im minbefien webe gefebirbt,

fo bitte id), e* nur au fagen: meine Überzeugung tonnte

bodj irren. 3<h will lieber ben SAlufi noch einmal ar

betten, al* in bie entferntefte (Mefabr geraten, ^emanbem

Unrecht au tbun." Unb gleidje ©angigteit erfüllt ihn,

fo oft er in biefelbe Wefabr fommt, „bie fdjlimmer ifl,

al* ber Tob."

jünf&ig 3nb" olt burflc ber Xidjtcr, beffen

©bantafic ihn fo oft in frembe i'onbc geleitet, enblicf>

ba* SNeer fehlen, Gin ©rief oom 28. Juni 18ö" be

rid)tct: „'Wir ftnb geftem Don Trieft auf bem 48egc über

Ubine wieber biet eingetroffen. 3<h l^abc nun ba« SWecr

gefeben. C mein teurer ftreunb, was ftnb ade Silben

unb anbere Tinge bei un« gegen bie Wreftartigteit be«

Ultcre«! 3e$t, ba id) e* gefeben, glaube id), id) fönne

gar nidjt mehr leben, roenn id) e« nicht gefeben hätte.

Tie lieblid)f (Bröfie biefer Grfcbeinung bat ouf mid> einen

Gtnbruel gemacht, ber einen SBcnbepunft in meinem Web

fteSleben hervorbringt. 34 bin plö&Iid) reid) geworben

unb id) habe eine unverlierbare S<bnfud)t erhalten, ba«

.eisige Weer" nie mehr ganj au« ben flugen zu bcrlieren.

G« ift al* märe meine Seele biel weiter al« früher, unb

alö flöge au« ber Unenblidjfeit aufeer mir Nahrung für

bie Unenblidjfeit in mir . . . 3n Cpfchina bin id) zwei

Srunben morgend auf einem Jpügel gefeffen. 3n Trieft

habe id) Stunben verbracht, um in ba« freie, weite SNeer

ju feben. Ter fcimmel bat un« fet»r begünftigt, e« mar

ganj heiter, e* war bewöltt, ein Qiemilter habe id) bon

©enebig her auffteigen fetjen, ade ©rad)t ber abeublidjen

©lipe b>tbe id) über bem »teere betrodjtet; einen 9tad)t^

jhinn brachte ba« (Heroitter, baf) ber Tamm mit 3Kenfd)en

brbettt war, unb brei Srbiffe bon ben Sintern riffen, bie

mit lamtofem eingebradjt werben mußten. 3^e Stunbe

ift Sarbe, »eftalt unb ©emegung be« Dieere« anber«,

immer aber, felbft im Sdjäumen, erfdlieu mir feine Wa-
je^ät lieblid), auf wa« id) nidjt gefafjt war. 3(1) bin

aud) auf feinen Jlutljen gefahren unb babe bie bflerr.

ffTteg«fd)raubenfregafte „Sabejtö" befud»t unb in allen

Ibeilen gefeben. Xa« Stüft Stallen (Ubine bi« $on

bebbü) ift äufjerft retjertb, Ubine fetjr mertwürbig burd)

alte ©auten, $aläfte unb Wenfd)en Wünblid» mebr;

baft id) mtffi Qtit braud)le al« id) tinfang« badjte, ift

bei foldjen Cinbrütten begreiflid). 34 fünbigte baber

burd) 3«flnbe bon ein baar lagen. Tarf id) Sie um
bie ftrrunbfrbaft bitten, Sr. (fyceDcnj bon biefen Umflän

ben ju berftänbigen unb in meinem Warnen um Wadifidri

• wegen Überid)reituug be* Urlaube« ju erfudjen?''

Gine ©emertung 511 biefem ©rief unb feinen Scblufr

Worten märe überjlüffig; fie brängt fidi fidierlid) jebent

Sefer bon felbft auf Sil* bie JJrcunbe 18ß0 nadj

,
Salzburg überr»cbeln, fept fid) ber ©rrtebr brieflid) leb

i baft fort. Gin Schreiben com IX. Wai 1861 enthält

nach lebhajlen ©orten ber ftnertennung für einen bautet l<J

erfajienenen litterarifdien ©erfud) ber ^reunbin bie folgenben,

für Stifter'« ilbeiAeugungen böthft d)aratteriftifd)en Sä^e:

„SJeiber ftreben heutige Schreiber nad) allen, felbft ben

bäfilicbflen WeiAen, ftott be« einAigen, fanfteften, W)'
I ften unb ttuverwüftlid)ficn; aber e« ift aud) leichter Xhirr

;

al* Wott }u fein unb wer allerlei ©egierben unb weift

©ott wa« in fid) i>at, fäOt aud) jenen Schreibern au «"b

ba« ift bie Wehr- wenn aud) nicht (httfebeibungt^ab 1 -

G« ift ba überhaupt eine Seihe fonberbarer Seute: 3M
> oberft bic, welche ben bödmen Schwung be« ©öitlidien

berftehen unb wollen, bann bic, woju meine Wttttin unb

1
id) gehören, bie einfach Natürliche« unb Steine« wollen

unb lieben, bann bie, weldje ©iAarre*, Sinnliche«, £ier»

umfd)wcifenbe« ftidjen, bann bie, welche auf bte (9efd)id)tc

gar fo neugierig finb, bann bie, welche zuweilen ein ©uch

in bie (tanb nehmen, bann bie, fo gar nicht wiffeu, wa«
fie wotlcu unb nod) allerlei Slbtbeilungeu. Ten ©üchern

geht e* wie ben Tingen, bie ber liebe «olt gemacht hol:

3eber fteDt etwa* au* baran unb ?UIe genießen bie

Tinge. SScnn Sie nod) weiter fid) ber Ticbterei wib

men wollen, tbuen Sie e* wie id): 9Kad>en Sie bie

Sachen fo, bafj Sie fclber leiblich Aufrieben finb, bann

geben Sie fie ben üüften unb fragen nid)t, wo blafeu fie

fie hin. Jvreu'n Sie fid) an freunblicher «ufnahme bon

Seite mancher Wüten, unb überlaffen bie Wrünbung ober

flaftaubung ber 3eit; benn nur biefe fiebt richtig, unb

ba* i'wbc bleibt unb fiegt, wenn aud) oft, wie natürlid),

, nad) bem Tobe feine« Schöpfer«. G« Ijot ba« Schaffen

an unb für fiefj, wenn c« aud) gar leine Sefewelt gäbe,

;

ober wenn mau an fif gar nid)t bentl, aud» VJeib unb

|

Glenb genug. 3d) tann bie Sünbe be« Tichtcn« nicht

laffen unb bringe immer nicht au Stanbe, wa« id) will

unb ringe mich, tläglicb ab. W\U fid) benn einer ber alt

böbmifdjen Steden, bie id) mir je$t eingelaben habe, fügen,

baft ein leiblicher IRenfd) au« ihm würbe, nein, tein ein=

. A<fl«r tbut e« unb id) rebe ihnen fo einbringlich au! Slber

genug! £üir banten, baf) Sie fo freunblicb be« i{immeri

gebenten, in weldiem ba« iVeuer burch bie gegitterte Cfen

thür gefellig heraus leuchtete, ba wir beifammrn fafien —
ba* ileuer lrtf»t Sie grüfecn, e« leuchtet auch heute wieber

gefellig herau* . .
."

Tie „altböhmifchen ütecten" waren „fBitif 0" unb feine

©enoffen. Tie Grwäbnung be* '©eitc* tehrt in ben ©riefen

oft wieber, fo in einem Schreiben Dom 24. Cftober 1868:

„SBitito ift nod) gar nicht fertig, ba« Söert wirb am
Gnbe ber ewige 3ube *Ja* hätte ich auch baju ju fagen

! unb A" befpredjen. 3hr langer ©rief hol mir grofee

Qrreube gemacht unb ich mufi bie Slntwort nur fo im

&luge geben; aber felbft, wenn ich ruh'ger am ichreib

tifche fäfie, ließen fid) bie Stoffe, bie er in mir angeregt

hat, nicht auf bem ©apierc bewältigen, bazu ift fcblecbter
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bing* eint Unterrebung bon Wölben ... Jd) weift nitfit Iid)er unb b«il»°nragenber SRenfdjen. Sie unb 3$re

warum id) nach ^ari« unb Sonbon fo wenig Sebnfud)l Wattin laifen mir bieje "Mehrung unb Siebe \u Tbeil wet=

habe, unb nad) SKom unb Neapel fo Diele. Selbft nad) btn unb geben mir baburd) ein (Mut, ba« Sit fetber geroift

Monitantinoprl unb ftgwpttn tfättc irfi einige . . fo b>d) nid)t adjten, al* id) e* ttiue unb tb>n rnuft . . .

tfrft Sinei Jabre fpäter - 8. Juni 1865 — taun ber Sa* Sie über Sitifo fogen, gebt über meine fftwar^

Tichter ben erflen Staub be* „Sitifo" au« tfarläbab an bir lung, e« ifl aber fo fodjgemäft unb bevrlidt gefdjrieben,

Jreunbin jenben: „Ter en'te Sanb beoSitifo fömml mit unb bebt gerabe b«Dor. wa* id) in ba« Sud) legen wollte,

biefem blatte ju Jbnen, nebnien Sic i()n freunblid) auf, bafi id) glauben muft, cd ftebe nun roirtlid» brinnen, unb

empfehlen Sie ibn, wenn er e* verbient, aud) Jbrem We ba* giebt mir ein Wefübl h»ie ein wahrhafte« Wlüd, ob=

mable, unb fd)rcibt mir einmal Seibe, ob er Uud) gefallen
|

wobl id) felber fdion wieber eint Wenge 5*bler in bem

bat ober nicht; beim id) lege auf Ihier Urtbfil einen groften
;

Seite weift, fcätte id) biefe fehler Derbeffert unb wäre

Scrtb. Sorjüglid) wäre c* nüfjlid), wenn mir bie ftebler ba« Sert bann gebrucft worben, fo hätte id) ipäter wie-

angejeigt würben, baft id) fie im ^weiten uub britten Sanbe bei fehler gefunben. Ta* ift leiber immer fo. Sarum
»enneiben föunte. Ter Juchten be* ßinbanbc* iftfledig: aber, frage id), finb fo tiefgebenbe unb treffenbe ©orte,

ber Suctobinber fagt, ba« fei gerabe ba« Qeidjen edjten : wie bie übrigen, nicht gebtudt? Tie Seften fdiwtigen

Jud)ten« unb fein Serrig, unb in edjtem Junten ge= Uber unfcre Äunft unb bie ba fpredjen, bringen, mit

bunben fein, fei jefrl ^ornefjmtjcit eine* Suche« ; i.u weift wenig ftuänabmtn, ba* Glenbefte ju Tagt unb fteden

ba« nid)t, wenn nur nid»t aud) bir (Rieden be* Jnbalte« ganj unb gar in ber feid)ten, leid)tfertigen unb nicht«*

etwa fein Sor»ug finb. TanuftimmtefreiIid)*Uc*iufammen. nußigen Seife unferer gegenwärtigen, überwitgenben

Samflag fabren wir nad) Jlonig*itiart auf ba« Sehl oft Munft Michtung. Jd) bewahre mir Jbr unb Jbrer ftrau

meine* einfügen Egling«- be* gegenwärtigen Sotfrftafter« Wcmablin Urtbcile al* fileinobe auf, ohne barum über-

in $ari«, Jvürft Widwrb SÄetternid). Tort bleiben wir
|
mülbig ju werben. Jd) fd)lieftc. Kommen Sie, mir

eine Seile, bann geben wir nad) Ikag, wo id) Stubien freuen und fdjon febr. Gtma lieft mir Jf>« Wattin aud

niadjen muft, bann nod) ein Seilcben nad) Dürnberg; bem II. Sanbe be* Silito etwa« Dor, unb id) lann bonn

Tre*btn rnuft, be« Weibe* wegen, auf ba« fünftige Jat)r nodi ein bi*d)en baran glätten."

Dcrfd)obtn werben. $>euer müftt Jbr Seibe ju mir in Ta* leflte Sdjreibeu an bie Jreunbe (Dom Wärj
bie VJaderbäufer fommen." 1867) plaubert allerlei Schnurrige« au* — j. S.:

Hu« biefer Sommerfrifdje im l)eimatlid)en Sbhmer „Jd) bin fo einfeitig, bnft, wenn id) Don einem Tinge

walb ift aud) ber Taut be* Tidjter« für bad im oor- erfüllt bin, alle anbern, aud) bie wid)tigften, für ben

flebenbcn Sdjrciben erbetene Hiteil ber Jtreunbc batiert. «ugenblid fdiweigen. Tie fieute nennen ba« ijMf'rtuung,.

(26. Juli 1865): „laufenb, taufenb Tanf fü« 3br unb id» nenne c« Sammlung. &6uii Sit tin Stüdlein: 3d)

Jbrer Otattin liebe« unb fo freuubfdiaftlidi gefilmtes fdjriel» mir bi&ber Don jebem öorrtetur Sogen be8 38i

Sd)reiben. Tcrlei tt)iit mir in meiner £age .^weifad) unb tilo, ebe id) ilm wieber prüd fenbete, bie legten 3''l«n

breifad» wobl- &'enn man bie (tinfäUigteit be* üebenö unb auf, um bei ber «nfunft bei näd)ften Sogen» *u feben,

ben fo wanfenbeu fiertb dufterer Wüter tenuen lemt, wo* ob ber ivoben rid)tig fortläuft. Com britten Sanbe lieft

am fidjerften burd) ^eimfudiungcn bei Gimmel« gefdjiebt, id) mir aber bie Gorrertur Sogen bobbelt tommen, unb

fo fteigt ber ©ertb ber jwei wabren unb einigen Wüler, bie bettelt immer ben einen jurüd; pflid)ltrtu fdjrieb id)

ber 'SKcnfd) f)icnieben bot, erft red)l Dor ibm empor unb lobnt aber allemal bie legten 3e 'lfn j'be* Sogen* ab uub

ibn enblid) aud) für SlUei, uub Derfüftt ib^m bie Sitter biefei tbat id) biö )um ad)len Sogen, eb^e id) hinter bie

feit, in ber er wanbelt. Tiefe jwei Wüter finb ba« bi** Wavr^eit fam."

djen Gble, beffen er fid) an fidj btwuftt wirb, ba8 tbr= Ta8 Sd)reiben fdjlieftt mit ber Hoffnung auf balbi-

lidje Sefrreben fein $funb ju »erwertben, bad er fid) gei SSieberfeben. Sie follte fid) nid)t erfüllen. Äm
Auertenncn muft, nnb bann bie ttebtung unb Siebe treff= I

28. Januar 1868 ift «balbert Stifter *u 8inA geftorben.

Kleine Hufla^e unb Becenponen.
floprUrn. fid) fagen: ba« ift $ocfic, nid)t KoDeaen 9Hanufa!rur.

4?er Don ivermann üingg aud» nur bie eine 9Jot>elIe Überall ift auf ben innerlichen Sorgang, ba* ftelifdje

(„Win Sago b
r

9lDerno") (ennt, weldje Dor Jabrejfrift in Problem, btr 9iad)brud gelegt, unb biefer Sorgang ift

biefer 3eit ^t*» rih bu Iff«1 war, weift, baft er aud) in beT : faft immer ein bebeutfamer, ba* Problem in (frfinbung

«oDelle ein Tiditer ift, ma* burdjau* nidjt fo ^äufig unb ^ufpi^ung eine* Tid)ter* würbig. So Derftebt

ifl, al« baft e* nicht ber ^eroorbrbung bebürfte; ift bod) fid) aud) ber Titel, welchen er feinem neuen, bei Sonj
fogar ber San. baft Ifiner al* ^oct in gebunbener Sprad»e in Stuttgart erfd)ieuenen 'iKoDeOen Sanbe Dorgtfe&t:

Sd)i5nt« leiftet unb, wenn er feine Jtber obne biefen „5urd>en" unb \\vc näheren (Srflärung läftt er bie Strfe

^wang ber ^orm über ba* Sapier fdjweifen läftt, jur folgen:

alltäglidifteu IriDialität Ijerabfinft, aud) in unferer *eit ^ fr &tr ^«r* *>ie Sdjöpfung tlafft,

genöffifeben üittcratur mebr ale einmal ju DerAeid,nen. ^LSvS^'
yingg fcbreilu feine «otiellen mit berfelben tünftlerifdjen ^ ,III0 j»ie()fr gu ft unb Sdjmtr.i,

<V)ewiffent)aftigfeit, wie feine (Jpen unb lieber, er fefareibt Unb wirb jiur $urd)e für bie Saat

nur, wenn er etwa* ju fagen, ju erjagen bat ~ ber ^fr 9u,e" «n*1 Unglüd*tl)at.

ftumpffte Sefer wirb nad) brei Seiten fiingg'ftber Srofa g* ift begreiflid), baft Singg unter biefen Umftänben
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auf ba« fioftüm geringeren Söert legt; fr mahlt c« frei,

ofyie befonbere Sorliebe für eine beftimmte ftt'H, ein bc

frimmte* Botf, fo bafj ber Banb nadi biefer Siidjtung

ben bunteften SSedjfel aufmeift. ,,^'in einmal" ipielt in

Xeutfdjlaiib, etma um 1650, „ftfdjitlu«" im jungen, burd)

batjrifdje Truppen beruhigten neuljfllenifd)en fiönigreidj,

.Tie eifente ttrone" j^ur 3eit ber fiongobarbeirftcrrfdjaft

in Cbcr: Italien, „Berbüllt" in einer bcutfdjen 3rren

anfialt, u. f. ». — bodi werben bie ätifjeren llmftänbe

unb (figcntümltdjtciten faft nur bo,ui Dcnuenbct, um eben

bic Borbebingungen be« Probleme glaubhaft erfdjeiueu

Au iaffen; ein eingebenbee, mit fatten färben gemalte?

iBilb ju bieten, Derfudjt ber Xidjter nur in ber „Ififerncn

flronc". Tod) möchten mir nidjt biefer, and) im Umfang

breiteten fcrbeit ben ^rei« luertennen, fonbern ber erften:

„92ur einmal" unb nädjft biefer ber in bei „Xeutfdjcn

Xidjrung" erfrbienenen floDeUe; beibe finb im Problem

mertroürbig unb enthalten Sdjilberungcn Doli feiner,

bidjterifdjer Äunft unb Äraft; in beiben ift aud) eine

einheitliche Stimmung feftgebalten. ^Jroct anbere Stüde.

„}$oet unb Sängerin" unb „Verhüllt" finb nidjt über bic

Stilen • in jgebieben — bie fiepten- regt DoHenbe nur

fragen an, meldte felbft ber fiefer mit reger i»bantafie

um fo weniger mirb loten tonnen, al« ber (eelifdje Bor

gang in« ^atbologifdje übergeht. Wdjt »erfebroiegen

barf bleiben, baf» fiingg'e Xcdjnif feiner $bantafie, öor

•Hiv in feinem .£>auptDorjt.ug, ber Stimmung« iWalcrci, ber

Jäbigfeit, ben fiefer in jene (impfinbuug hinein ^u Der^

feticn, ja hinein Urningen, bie ben Xtd)tcr erfüllt, nidjt

ebenbürtig ift; Unmcfentlidjc« toirb rumeilcn breit x>ox-

getragen, ©efentltdje* nur angebeutet, aud) fonftige fleine

Unebenheiten »erraten, bafj ber 3lutor bie ?fabe ber

Brofobidjhing nur feiten manbelt. «ber ba« ift meit

minber widjtig, al« bie Iljatfadje. bafj er eben aud) auf

biefen $5faben ein uüitlidjer unb roahrbaftiger Xidjter

bleibt, himmelmeit oon allem Xrioialen.

Tie« fiebere läfjt fidj leiber oon bem jüngften »udje

einer jüngeren, fonft redjt beadjtensroerten ftraft nid)t

fagen: .freinridj Seibel'« „S ti/t. jenbudj" (fieipjig,

fiiebeslinb, 1889). Ter «utor ift eine feine Statur mit

flarem Sluge unb einem marm empfinbenben .fcerjen; er

hat bemiefeu, bajj er ba« ßeug ju einem echten $iMto*

nften b«t, aber er fdieint oor feinem Rönnen weniger

Sichtung ju haben, als mir, fonft hätte er nidjt Stijjen in

bie* Büdjlein aufgenommen, bie in einem .Öalcnber ober

einem Tyamilicnblatt einige Seiten jur fliifriebenbeil be«

«Utag«lefer« ausfüllen, aber fdjledjt in ein Budj paffen

unb nun gar in einen Banb. ber jiiejtleicf) ben Siebentitel

„ÜJcfammelle Schriften" führt! Äudj bie breiter aus-

geführten (Jrjählungen unb SNäidjen ftehen nidjt auf ber

in% ber früheren Waben biefe« Xidjter«, unb mären

nidjt einzelne Stüde mahrhaft bübjdj unb pocfieooll

(V B. ber „SJcuntöbter"), mir mürben bie Stunben, bie

mir an ba« Buch gemenbet, nidjt ju ben gut angemen

beten wählen. Xa« märe gleidigültig, menn e* ftdj nidjt

um eine fo rara uvis hanbelle, mie ee ein bumoriflifcbcr

Xidjtcr in Xcutfdjlanb ift; fo aber tbätc el Ulf redjt

leib, ben 9lutor ber „Boiftabtgcidjirhtcn" nudj ferner auf

Bahnen ju fehen, bie gemifj nidjt jenem ^Jla{i in bei

fiilleratur füljren, ben er fidj erringen tonnte.

SSien. «tto j)nrtunn,.

lEittevartfdje Butijen.
- Gin Sdjriftdjcn Don Äarl Wichel: „fieffing

unb bie heutigen ®djauf bieler" (Hamburg, S8er=

lagftanftalt 1888) erörtert bie Jrage, mie meit bie oon
fitfftng gerügten SRänge I ber Xarftellungefunft im fiauje

ber 8«' au&gerottet roorben. Xae bedt fidj angefidjt«

ber umfaffenben Siegeln, melche in ber „Xramaturgic"
aud) für ben Sdjaufpieler niebergelegt finb, fo Aienilid)

mit ber $rage, mie e* hrwte überhaupt um bic beutfdie

Sdjaufpielfunft ftelje. Xer Cerfaffer beantroortet biefelbe

baburdj, bafj er eine 3?eihe Don tleobadjtunaen Derjeidi

nrt, bie er an ben Xfjcatern *u ftrantfurt, »bin, «ail*=

ruhe, Stuttgart, Xarmftabl unb Berlin (Sdjaufpielhau»
unb Xeutfdjeö Xheater) gemadjt unb jjmar bejüglidj ein

meiner Xarfteder in ein jelnen iHolIen; fie haben Inf«

gefatnt f>erm Widjel nidjt ju Xant gefpielt; ob er JHedjt

hat ober nidjt. Dermögen mir zufällig nur in einem ein

jigen Halle ;,u tonftatieren, unb ba fdieint er un« ein

aDju in enger rHidjter. ^nbee, bie« ift (Hefdjmadöfadje;

ma« mir aber mit DoOer Sidjerheit audfpredjeu tonnen,

ift, bafj fidj ein $cu>ci«, mie ber hier Derfudjle, unmöglich
baburdj führen läfjt, inbem man an einem halben Xu^enb
kühnen - unb jmar feineemeg« burdjrocg Sühnen erften

Stange» — ein Xupenb ober mehr Sorfteäungen prüft

unb fritifdj jergliebert. Xaf3 j. S- ein fleince fübbeutfdic«

Jöottbeatei einen fiiebbaber hat. ber „einen gdn,ilidi uu
berebten, audbrudölofen Äörper" jeigt, ift, fall« bie» ju

trifft, füi biefen Sdjaufpieler mie tiir bae Xheater be

trüblidj, aber ber *eroei«, bafj fieffing'« fSort: „Xuidj
ihren ©eftu* Derberben fie Dolknbe «llc«. Sie miiien

roeber, mann fit bereu machen follen, nodj roa« für mcldje",

nodj beute ein allgemein gültige« Statirmort ift, üt bamit
nidjt erbradjL 6in foldjer Iiefje fidj überhaupt nur auf

fflrunb tinAähliger Seobadjtungen führen, bie aud) ba«

notorifdj befte beutfdje Xheater, ba« Liener Singtheater,

hätten berüdfidjtigen muffen. Xarnm mollen un« aud) bie

(frgebniffe, benen ^>err SDiidjel gelangt, feinesmeg« al«

folche erfdjeinen, benen allgemeine Wultigteit üuerfannt

merben müfjtc. Xiefelben lajien fidj bal)in jufammen-
faft'cn, bafi »bie Spieler ,;umcift budjftäbli.ti nur mit

bem 9Kunbe bei ber Sache finb, bie Munft bc« ^uhbren«
faft gar nicht geübt mirb, ba« ftumme Spiel eine faft

gefdjmunbene Ifigenfdiaft ift, über bie «nmenbung bei

i<aufe DöUige Untlarheit befteht unb bafj c« mit bem
Slu«brud ber Scclen*uftänbe tümmerlid» au«fieljt." Xa«
trifft gemifj in unzähligen ftällcn ju, aber in Dielen nidit.

3n feinem pofitioen Xeil aber, ber fidj baran fdjliefjt, ift

ba« Sdjriftdien meitou« oerbienftDoller, al« in bem rein

tritifdjen. (£« ift ficem Widjel gemif? .}u,i,uffimmcn, bafj

auj bie Xedmif bc« ilbrper« gröfjte« Wemidit gelegt mer-

ben mufj unb baft c« »für ben Sdjaufpieler nur eine

einzig ridjtige unb naturgemäfic Vlrt giebt, feine Stimme
au«M'bilben: (irmcrbuitg ber Jydhigteit, bie Scclcn^uftänbe

mabr unb übfr,%eugenb burd) bie Stimme au«,»,ubrüden."

Xie ÜSege hierzu finb iiatiirlidj oernünftiger Unterricht

unb bie Befolgung guter Sorbilber, an benen e« ja

unfere« lirachtcn« audj in Xcutfdjlanb nidjt fehlt.

Setanntlid) fanb ber „Wöp" bereit* Dor IH04, n»o

Woethc fein 3«genbmcrt felbft für ba« SJeimarcr Ibeater

bearbeitete, ja bereit« Uix\ nadj bem erften (Sifdjeinen tu

Sudiform (1778) feinen ©eg auf bie beuticbeii kühnen.
So mürbe er bereit« im Slpril 177-1 bind) bic »odj'fdjc

Wefelljdjaft in Berlin, im jcleen ^ahre bind) Sdjröber

in Hamburg, 1780 in SWannhcim unb ftrantfurt auf

geiührl. tfine piattiidic ©ibcrlegung bei Urteile bei

^eitgenofien , locldie ba« Stüd für unauffiihrbar ciliar

ten, roaren biefe Bearbeitungen gcrabe nicht: iic iprangen

mit beut Original numeift lehr milltürlich um. Xic Der

{UtlbniMollfle unb mirffamfte biefer Bearbeitungen Don
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frember §anb bat nun Dr. Gugen Äiüan b«i 3- Ben«-
beimer in ^Mannheim erfdjctnen laffen („Tie Mannheimer
Bübnenbearbeitung be« Wbfi nun Berlicbingen Dom
3abre 1786. Gin Beitrag jur Bühncngefdiid)te be» «ö{i".i

unb ein gemiffc« ^ntere>ic läfjt fid) ber Bnblifatiou fcbon

infofern nidit abfprcchcn, al« biefe Bearbeitung lbatfäd)=

fid) „in Dielen Beziehungen glürflieber ift, al« be« Xid] '

tcr« Umarbeitung" (Don 1804) unb Gin^elne* immerinn
and) bem Dramaturgen ber Wegenmart Don Wunen fein

tann. Ter Bearbeiter tiot fid) nirfft genannt unb mar
aud) nidit mit Sid)crbcit feftjuftellen ,

Dermutlid) iDar e« I

ber bamalige Weqiffeur ber Xalberg'fchen Bühne 3otj 1

Submig Wcnnfdi üb. Ta« 33üd|lcin füllt juft feine fdimerj-

tid) empfunbene Süde au«, aber c« ift aud) nidit olme
l?rlften,v*ered)tigung.

— Gin wohlgemeinter Berfud), einen Tiditer, ber

bem Wefdjmad unb ber (Wcifte«rid)tung ber Wegenmart
immer frember luirb. mieber meileren Areifen juiufübren

ift Aonrab tfifeber'« Brofdiürdicn: „Jriebrim Wildert
in feinem Sieben unb Wirten" (Trier, Stepbanu«
1889). Wadi neuen Xhatiachcn ober ©efiebtGpuntten

haben mir freilid) umfonft Umfdjau gebatten, unb ba Don
ben öl Seiten eine ftattlidic 3abl burd) Zitate gefüat

ift, fo mirb man fdjon baraii« entnebmen tonnen, baf*

bie BcbattblungSweife nidit eben eine eingebettbe ift, aber

Derftänbig unb bei aller ^ietät in gutem Sinne fritifcb

erroeift wb ber Berfafier f oft immer. fluwcilen freilid),

wo ber Stoff eine forgltcbc Betrachtung unb felbflänbige

Stellungnahme erbcifcqt, erhalten wir nur einige Säpc,
mit benen nicht Diel anzufangen ift. Uber ba« bödift eigen

lümlicbe Berbaltni« Wüderf« jur Womantit j. B. erbalten

mir nur bie apobiftifd)e Behauptung, bafc er tein Wo-
mantifer mar; unter ben Wrünben bierfür mirb audi ber

angeführt, bafe bie Womantiter Dergeficn finb, Wildert

nidit. Wie gejagt, ein mohtgemeinter Berfud), aber biefen

Unterfd)ieb .wifdu-n Würfet t unb ben Womantitern vi Dtt*

großem , mirb, fürditen mir, bem Bitdilcin nidit gelingen.

— „Wicbarb Wagner al« Tiditer" betitelt fid)

eine deine Schrift Don Bernbarb Bogel (Seipjig, SRajr

.frefie'« Berlag), welche fid) burd) ruhige Beforinenbeit

unb ba« Streben nad) öercebtigfeit Dor febr Dielen Cr
^eugnifien ber Detbimmelnben ober febmäbenbett Sitteratur

über ben grofjen Homponiftcn unterjdieibet. „Wer Wid)arb
Wagner," fagt Bogel mit Wecbt, „al« Wortbicbter in Weib
unb Wieb ftellt mit ben flaffilcbcn Wciftcrn bei Tidit

fünft, weife offenbar nidit, was er tbut;* er toürbigt

Wagner al* ben Boeten, „beffen ^oefie fid) [o feft einfauqt

in bie Brüfte ber SHufif, bo& fie mie Mutter unb »inb
ein Wefen barüuftellen fdieinen. Tic Wuttenollc fällt

bei ihm flct« ber UafU ju: fie ift e«, au* bereu Bufeit

in iein Munftiverf bie erquidenoe, marme Scbcnoaucllc

ftiömt; obne fie mürbe feine ^oefie nur fümmerlidt fid)

iriften unb ba« So* einer $>agai in ber Stifte teilen."

Ta« Bilb ift Dielleid)t nidit aU.^u gefdimarfDoll. ober febr

hejteidiiienb. Tiefelbe marine ^ietät unb ruhige Bcfonnen
beit Augleidi atmet bie ganje fritiidic Unterludning aud)

im Tetail , Don ber Betrachtung ber „fteen" bis jum
„BotMDal". Taft fidi ber Bcifa|icr im Jabel mehr Wc
ferDe auferlegt, tA§ im liob, foll teinen Xabel uufrerfeil«

begriinben: an einzelnen Steden freilidi baben Mm audi

über biefen befonnenen Wagnerianer ein menig ben Aopf
fdiütteln muffen, unb bafi j,. B. bie forte be« Älberidi

:

„(Warftig glatter glitfdjriger Wlimmer" u. f. m. groben
bei „bilbnerifd)en Urmüdifigfeit unb lebenbigen Änfd>au=
liditeit" Wagner « fein foDcn, haben mir nidit obne Stau-
neu au« .!8oger« Wuubc Dcrnommen.

— Uber ba« „üieb ber üieber" fiub bereit« mehr
Büdier gefdirieben morbeu, al« ba« Ciiginnl Budiftaben
,,ablt unb DicQeidit märe e« leiditer, ,t.u jagen, loa« norfi

nidit in biefen altebrioürbigen $ti\cn geiunbeu unb $ioi

fdien biefclben t)iiuinfjel)eimni|1 loorben ift, al« loa« man
bann auffnnb. Wleidnoobl fei gern auf bot neuefte

Sdiriitdien über ben unheimlich, oft behanbelteii Stoff

hingemicieii, meil e« geifircid), gefdimarfDoll unb aii|>rudisM ift. x̂ m >bre unieinabm Taniel Sauber«
ben Beriud), bao itobt i.'ieb al« gan.i sufommenbängen^

•Ubujtcti »um 1'ci.iHiiwHiliiti'c» bf* lVtrtuM«trtt Hat! <Smil

be« 2iebe«=5(bua ju ertlären unb neu ju überfein, beute,

nad) 44 3abjen, legt er bie bisher nur in einem ftoltn-

ber enthaltene Arbeit in Buchform Dor: „Taä 4>ohe
üieb Salamoni«". Ciamburg, Berlag«auflalt (Dorm.

3- IV Wichter). Tie gelehrten VluÄfübrungen be« Slutor«

fiitifd) ju prüfen, finb mir nicht in ber Sage; mir miffen

nicht, ob feine Tejrttritit Dor ben §ebräiften ftanbbnlten

tann, aber bafc er ba« herrliche Sieb in Berfe übertragen,

bie fid) febr gut lefen laffen unb Diel Don bem ;;.iii;-.'i

be« Criginal« feflhalten, unb baft fich in feiner nnorb-
nung ba« Wan,^e überfiditlid) unb Derftänblid) orbnet,

bürfen mir au«fprerheu. iKöglidi. baf; ber (belehrte Sau-
ber« irrt, roenn er j. B. fein „(frfte« 2ieb" au« Aap. 1,

B- 1-6, Aap. VIII, B. 12, bann mieber Aap. I, B- 7

bi« Aap. II, B. 6 jufammenftcllt; ber tltacbbicbter San
ber« hat nicht geirrt, al« er mit feiner Arbeit al« einer

ben bisherigen Wacbbicbtungcn ebenbürtigen in bie Schräm
fen trat.

— 3n vedit guter Übcrfe$mng Iwt 3ba Brenbel

Tolftoi'« ergreifenbe (Srjählung „$olif uf d)ta" im
Berlage Don Brun«loro in Weu Branbenburg erfdjeinen

laffen. Wir haben biefe ©efd)id)tc eine« oertommenen
Bauer«, bie gleichtoohl bie böcbfien fragen über Welt^

orbnung unb Wcltuiiorbnung anregt unb trof Jer bürf-

tigen -vonblung bie WerDen be* iTefer« fdjmerjhoil nn
fpannt, im Criginal. gelefen; irren mir nid)t, fo ift bie«

auch nicht bie crflc Überfefiung, bie biefem %ad}tbilbe be«

grofjen Wuffcn wirb; mer ba« Bud) noch nicht tennt, bem
mag c« in biefer, mie gefagt, guten Überfettung empfoh
len fein. Üi ift feine ber beften Arbeiten Tolftoi'«, aber

für fein Schaffen in hohem Wrabc diaratteriftifdi, nament-
lid) für feine fluffaffung, wonach ber Tichter teine«meg«

gerechter ju fein brauche, al« ba« 2diidfal. (Wegen ba«
Webot ber poetifchen Kerechtigteit hol (<<h ntentanb gleich

gültiger Dcrholten, al« lolftoi unb nirgenbroo jeigt fid)

bie« mehr, al« in biefer (ibarattcrflubie. Tenn eine i&x-

jählung ift ja „Bolitufd)ta" taum ,vt nennen.
— „Evoe M i krokokku s! BoQflänbiger Sterfbrief

ber bi« bato in homine attrappiertrn patl»ogenen Wege;
lagercr, in fangbareu Burfchenwtifen afnebieret Don
Dr. Wiforiit« Sontorini, aud) mit 21 fürtreffliehen

^Uuflrationibu« gar fauber Derjieret Don Dr. Uorregntor

SuperciUii'' bte« ber beängitigenb lange Titel eine«

f leinen, bei .perbidj & JRapfiÜer in Seipjig erfchienenen

Büchlein«, melche« in humoriflifdjer Art ben gegenwär
tigen Stanb ber batteriologifdien ^orfdjung behonbelt.

Widil blnft ber Fachmann, audi ber Üaic mirb bie über

mutigen Berfe mit Behagen lefen: fie febren fid) fclbft

Derftdnblidi Aiinädift mit fcharfer fronte gegen bie $>D,po

tbefenreiterei auf biefem neueften Webiete naturroiffen

fdiaftlidier Grfenntni«, geben aber auch in broüigftcr

ftorm gain foneft bie wenigen, bi«her fcftftebenben üt-
fultate. So werben wir x. B. über „Aerobien unb «n=
aProbien" nad) bei Welobie „'« giebt fein fchöner fieben"

wie folgt belehrt: „Cnblidi in ttoei Serien i heilte bie

Batterien Wach bem SauerftoffDerbraud) ^afteur, Sauer=
ftoffoeräditer Sehen brum nicht fchleditcr: Tod) baneben
gibt « ein gnn,*.c« tieer Bon Cpportuniften, Tie ihr Ta
fein friften 3tol,\ halb mit, balb ohne Cnigen, ^e nach'

bem gerabe ^n bem Wäbrfubitrate J^ür « Schmarotierthum
bie (ihancen ftebn." Wicht minber launig finb bie ^Ouftro-
tionen. %<ntm Mreife unferer Sefer, weldjer fid) für biefe

«rt Don iuimor intereffierl, tonnen mir ba« nette Büd)
lein empfehlen.

— Unter bem Xitel : „Sir Don ber Saoa Uerie"
hat B. SaDerren,) im Berlage Don Widiarb Crfftein'«

Wadifolger in Berlin ein Banbdjen „militärifdKr $umo-
re«ten" eifcheinen lafien. Ter bunte Umfcplag, auf bem
ein Uljlan mit einer Wuift in ber ftanb bem Befdiauer
eiitgegenfprengt, ift nidit gefdjmadlofcr, al« bie meiften

litelbilber biefer Vlrt, unb bie .{mmore*ten weber long

meiliger, noch litlerarifd) wcrtDoller, al« bie meiften an
bereu Büdier biefe« (Wmre« Unfeie liiiijähtig=5rfimiUigen

miiffen bod) Diel lafcbcngclb haben, melche« fie auch biefer

Sitteratur ituwnbtii: fonft waie e« nicht recht crflärlicb,

warum fie fo ilarf in« Araut fdjicfit.

im iii^ijnlin. -^Uadi»n«rf^au* im CinjrlntR. ifli uatnfa}t unt
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VII. iüitH. 2. Dcft. tKteont&awi Sarf Smif Sr<m}0*. 15. (Oktober 1889

Huf bem ©rilUrigsljof.

ilooelle von Bit albert Rl c i n h .w t> t.

(^orlfctiuiifl.)

tc 3C ' J bis gut ftodjjcit — ber (Muts

Ijcrr hatte fic glcid) und) ber SrittC

angefefet, er liebte C* nid)t, wa* gc

fd)e()cn folltc, l)inauv,\iiidiicbcn; —
bic furzen 2t*od)cn vergingen bem Wübchcu Wie

fo viele logt. Tann fam ber Slbfdjicb von bem

>>au$, iit bem fic geboren, crmadjfcn rhu, ber

ihr idjwcc fiel wie jeber Braut Unb bann, iir-

plöfolidj ftanb fic in bem neuen l'ebcn, ein neuer

Wenfd).

Meid) ju Wnfnng hatte SoljämMfl iljv einen

Wollftubl fommen (äffen. SRnn reifte er mit iljr

und) iöcrliu, foufultierte vcrfdjiebcnc
s?lutoritäten,

gab fic in fnd)gcmaftc iöebanbtung unb marijte

mit energifdjer Strenge fclbft bartiber, boft ntted,

HNtf irgeub beilfam fein tonnte, für fic gcfdjal).

irr, ber fein (Mut ungern fünft aud) nur auf läge

Dcrloffcn hatte, blieb Wonntc laug bei ihr in ber

Stobt So errcid)tc er et mirflid), bafi ihr Setben

faft gäu,\lid) gehoben mürbe, bafj fic ohne Mrürfcn

•,u gehen ucrmod)te.

Sclbft !ßaul (Morbon hätte feine ^reube an

ber jungen ^rau haben müffeu, wäre er nur

mieber einmal auf beu ftcilwigübof gefommen.

Taft er fortblieb, Johanne* tvabrlid) trug nidjt

Sdjulb baran. Stein SHrief von ihm ging ab

ohne bic iöitte: Stomm, fomm halb, id) braudjc

Tidj — ?lud) ftrnu SiMllfricbc hatte mehr al*

einmal fdjon unter bic SBorte ihres 9)?nnnco

einen (Mrufj unb bic flufforbcruug fcjicn uuiffen,

fic ,ut befinden. Tcuuod) cntidjloft ber iüfalcr

fid) nid)t, beu Sübcu fobalb wieber |H Verlaffcn

(£r hatte grabe in biefer $cit ein paar Silber

gefdjaffen, bic beu Seilten |U reben unb ,',u rätfcln

gaben, fo bafj fein Warne viel genannt Warb. Cb
er fid) baburd) betriebigter fühlte, bavon ftanb

nidjt* in feinen furzen, Wenig regelmäßigen

Briefen.

So Hergingen etliche Jahre, bio ihn ber $eH<

wigehof wieber fal).

(Sc> war an einem falten Wär^tag. Ter Sd)ncc

trieb in Wirbeln quer über beu WuUMwf. Sllä

sJ>aul vor ber ^roiit be* .\>errcnbaufc3 bem

I Schlitten cutftieg, beu er fid) uou ber Stabt am
genommen, ba folgte ihm ein heftiger SiMnbftoft

in bic Ibflt, ihm bic fcudjtcu ^lorfcu bi<* in bic

Witte ber Tide nad)iagcub. Sine Ticucriu cm

pftng ihn, bat um feine .Starte; fic werbe bic

gnäbige Jran befragen, ob biefe ben §errn cm

pfangen wolle. %4>nulö „guter Jyeinb", — wie

er immer beu alten
(
yriebrid) genannt, ber ihn

mit wenig erbauter iWicnc aufzunehmen, bod) bann

väterlich für il)u )U forgen pflegte — lief} fid)

nidjt bliden. Tic Tide, bic er fonft im Sommer
als beu luftigen £icbliug*iuifcntbalt aller $au&
bewohuer gefannt, ftanb faljl unb leer. (Sv

fröftcltc ihn. lür ftieft bic Jfjür uir ÜKccfjtcn auf,

bic ju feinem ^immer führte. Sin ftarfer, um
gewohnter Duft fam ihm entgegen. 3n ber Witte

bc* BtamneB ftanb auf einem langen lifdjc eine

Sieiljc von Sdjüffclu Mi d)iuefifd)em ^or^cllan,

gefüllt mit weifen Wofeublättcru uom oergange

neu Sommer. Älfo nidjt einmal fein liebeo,

alte<j 9icft, ba4 blaue ßinimcr, ba-? Johaniic-?

oorbem feinem ?(ubcru gegönnt, war ungeftört

geblieben. Tic §an9frau benu^tc eo, iljrc $at

fümo barin \u bereiten. (Sin Wcfül)l oou ^reiub

heit, uou s
?luögcfd)loffeufein, bttä ihn in ber gro

fum 2llelt, gcrabc wähvcnb mau ihn gefeiert,

bewunbert hatte, fo oft befallen, überfam ihn

aud) hier, wo er baoon pi genefeu gehofft. ffioS

ihn Don 9)om fo plöjjlid) hierher in beu Horben

getrieben hatte, ba$ war aber nidjt bic Unbefric

bigung über fein Seien allein gewefen. (Tö war

eine Sorge ganj anberer ?lrt, fo brüdenb wie

neu für ben uerwöbnten Oicuufiincnfdjcn, ihm
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fclbcr ucröc^ttic^, bod) crnft genug, il>n ratio* \\\

laffcit. Sein 3ticfuntcr, ber bc* Sohne* s
A>cr

mögen immer nod) uerwattet hatte, mar mit

§interlaffung bcträehtliri)er Scöulbcn fürjlid) ge»

ftorben. ^Joul t)attc auf ber ffleutter bitten fid)

fofort bereit erflärr, um bie Öhre ber alten, üäter*

lidjen girma $u retten, fein ©elb aud) ferner a(*

ftiUcr Xcilhabcr in bem ©efehäfte (äffen. Slber

nergeben*. ©* hatte }um ttonhtrd fommen muffen,

unb nun belangten bie (gläubiger ihn unb wollten

iljn, weit über feine Äräfte hinaus, baitbur madjen.

Xer ©innige, an beffen SRat er fid) menben fonnte,

mar 3obannciJ fccilwig. Slbcr würbe ber nod),

wie frü()cr, bereit fein, für ihn einzutreten

V

Xa* Wäbchen, wcld)c* ihn i>orl)in empfangen

l)attc — fie trug, wie er jefct erft bemerfte, eine

%xt uon Siurecflcib unb fd)icn ein wunberlid)cä

ßwifchenbing uon Liener unb uon flammerjofe

— ftörtc ^aul in feinem nirfjt fchr crfrculidjcn

Xenfen. Sie fal) ihn erftarnt t an, baft er c*

gewagt, fid) in ba* uerfdjlofjcne ^hnmer f et l»f

t

(SinliiR ju fdjaffen. — ,.Xie gnäbige Jrau." fo

mclbctc fic mit militarifd) grnber Haltung, „laffe

fel)r bitten ; wenn ber Jöcrr geftatte, werbe fic il)tn

ben SBcg in baä obere Stodmert jeigen." l£r

aber, fdjncüer, atss fic ihm folgen fonnte, mar

fd)on im ftlur unb flieg bie breite. wof)lbefamtte

Xreppc hinauf.

Unb bei ftanb, in fd)lid)tem Jiteibe, fdjlanf,

aufredet, mit auSgcftredtcn $änben, eine junge

©eftalt. — „SBic Sobannc* fid) freuen wirb!

wie fehabe, bafc er juft nicht ju §aitd ift, bafo er

auf baö SBorwerf geritten. ?lber wie gnt, wie

fjübfd) Don 3hncu, £crr ©orbon, ift c*, fo un-

erwartet ftu crfd)eincn, ibnju überrajd)en. Xenn",

— it»rc grauen Stinberaugen flauten ihn uor=

wurf*uoll baju an — „benn er liebt Sie fchr

unb bat Sic entbehrt."

Sie hatte il)tt ins flimmer ßefü^rt, il)tn einen

^lafo gegenüber bem il)rcn angewiefen. Sßaul

war fo erftaunt über il)re @rfd)cinung, ba* fo

tml freiere, fiebere SBcfcn, bafj er faum jur ©nt=

gegnung ein 5t*ort fanb.

„3a, wiffen Sie beim aud)," fuhr fie fort,

„wie id) mir l)eim(id) fd)on uorgcfetft hatte, eine

#cit lang allein ju Ucrrcifcu, au bic See, \a

Gelaunten, irgenbwot)in, nur baß
-

Sic 511 ihm

fümen wie früher? 3cb rebetc mir nämlich ein,

Sic . . . bod), jefot ift ba* uorbei, jutn ©lüd,

jefct finb Sie ba unb müffen bleiben." — Xa
er nid)t glcid) eine Antwort gab, blidtc fie auf

unb fal) feine Äugen auf fid) gerichtet. Sie er;

rötete. „Sie wunbern fid)." fagte fie, „baß id)

mid) »eränbert habe. Wid)t wahr, c*" ift feiten

in meinem Hilter, nod) ju wachfen? ?lbcr bie*

MeS, aud) bafj ich fo uicl fräftiger würbe unb

ge()en fattn, ba$ uerbanfe id) ihm. Xcnn Sic

glauben es* gar nid)t, wie gut er ift unb wie

forgfam, unb wie er mid) pflegt."

,,3d) glaube cö wohl. Slber Sic finb fo febr

nicht üeränbert 3hr ©efidjt ift baä alte gc

blieben
"

„So? SSMrflid), ba* finben Sic?" iragte fie

jögernb.

Sie ging uon ihm fort unb burd) ba*3iiuuier.

„tfriebriri)!" rief fic mit heller Stimme jur Xhür

hinau*. 3hr (>3ang war faum fd)leppenb mehr,

nur ein Stiegen, ba* ber jungen, weid)cn ©eftalt

eine gewiffe
sI^ürbc gab. — Xa* 9)Jabri)en, ba*

ihn uorhin empfangen, brachte ba*" iheegerät.

iSr fragte und) beut alten Xicncr.

„Xa* ift jc^t unfer 5r'c^r'^)'" iflg*c

junge J^rau, „fehen Sie e* benn nid)t? 15*

war ein (iiufall iwu 3ol)anne*. Xer ?lltc näm

lieh tuarb frattf unb fd)wad). Xamit nun feiner

Jamilic itid)t ba* gute ©ehalt entgehe unb aud),

weil er meinte, c* fonne mir üielleidjt bel)aglichcr

fein, mid) uon einem weiblichen Xicncr führen

unb unterftfiljen ,ui laffen, l)at Sohanue* bem

ü)?äbd)cn, ber Xod)ter be* Älten, bie gleiche

Stellung, famt i.'ivreefnöpfcu unb Wanten, ucr

lieljen."

„Xa* fiel)t ihm ähnlid)."

„Sa*?"

„Xnft er nid)t*. felbft uid)t, wa* wir anbeven,

alltäglidjen 9)2eufd)en fo ängftlid) meiben, ba*

i'ädjcrlidje, fdjeut, wo c* gilt, eine 35Johltl)at 511

üben."

„Weinen Sic ba<S, weil er mid) geheiratet

hat, obwohl id) lahm unb bäfjlid) bin?"

^aul erhob fid) unb trat ju ihr, bie am
Xhcctifd) bcid)iiftigt war: „Sa* haben Sic plöft*

lid) gegen mid)?"

„9iid)t*." Sie fd)üttelte ben ttopf.

„Xoch, Sic jürnen mir, weil id) Sic uorhiit

nidjt fo bicl üeränbert faub. 3d) will'* nidjt

fiubcit. Xcnn id) will nid)t, baft Sic fdjön finb,

(\-rau Söillfriebc. (J* ift nid)t gut, ift für feinen

Wenfchcn ein ©Kirf, für 3ol)auue* gewif) nidjt.

Unb Sic finb aud) nid)t fd)ön. Jljr Profil ift

unflaffifd), bic 9iafc jtt furj. ^wax Shrc Stopfe

form — unb bic ?lugcn ..."

Sie hielt fid) beibe Ohren ju. „od) weif} ja

felbft, baft id) uid)t hübfd) bin. 9lctn, nein, gc*
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roift nid)t. 3d) hatte es mir wohl gcwünfd)t.

Tod) wenn Sic meinen, bafc es für Johanne*

nic^t gut fei, id) oerftebe ^war nidjt, weshalb,

bann will id) taufenbmat lieber als t>übfcf>r grunb

bäjUid) bleiben."

„Unb weshalb »ünföten Sic fid) bic Schöll

beit?"

„0 fdjön, red)t fdjön fein," fprad) fic leife,

„baft Jeber mid) bemunbern müfjte unb if)n bc»

neiben unb ihm cö fagen. Unb ?lüc ftrebten

mir ju gefallen unb ?lllc tjulbi^tcn mir unb

blirften auf mid). Jd) aber, id) ließe fic Wie

flehen unb gehörte nur ihm

"

„•Sic finb ein Slinb."

„Ja, er finbet bas aud) unb ladjt mid) aus.

^ibec Sic, — lieben beim Sic bicSd)önl)eit nidjt?"

M 9Icin," oerfefetc er bort, M id) l)offc fic."

Sic fal) ihn erftount an. 3um erftcumal

bemerfte fic feine bleidjc frirbc, bic ticflicgcnbcn.

nnftcren 'Hugcn, bic grauen £>aare an feinen

Schlafen, Er war wabrlid) nid)t fd)ön. Unb

fab nid)t froh aus. Sic fd)ob einen Stuf)l

in bic 9?äl)c bcö Ofen*, ftelltc ein lifdjdjcn baju

unb Darauf bic Sbcctaffc, Eognof, Eigarren unb

geucr\eug.

,,.§abcn Sic bas an Johanne* geübt, wie

man's einem Pfanne behaglich macht?" fragte er,

inbem er ^lafc naljm. „Er ift büd) ein glüd^

lieber ttcrl, ber braue alte »ärenbäutcr. Skr'*

aud) einmal )o gut haben fönnte!"

Sic mar über unb über rot geworben bei

feinen Korten, als hätte er bamit nur fic gc=

lobt: „Stain Sic wollten," begann fic leife, „es

liegt alles am Stollen."

„92t*as? bas ©lüdlidjfcin? Xcnfcn Sie, id)

wollte es nid)t?"

„9<id)t fo. ÜJfan muß cö an il)m erft fcheu.

(ix ift jufrieben mit Willem, was ift, oerlangt

nidus weiter, febnt fid) nad) nidjte, beult nie

.yiriid . .

."

„Sagen Sic baö einem Slnbcru." rief
s4$aul

heftig, „bafe cr's fein foll. Er fann's eben nid)t!

Ta\\i gehört baö ruhige $lut, ber feftc Körper,

bajn gehören bic gefunben, ftarfen ©lieber unb

ber gefunbe Eigenwille, ben unfer lieber ^rcimb

befißt, baß er fo fidjer grabeaus feine Söaljn

weitergebt, fid) oon Strömungen nad) lints, nad)

rcd)ts nid)t becinfluffen nodj fortreiten läfjt. Er

ift glüdlid) — nid)t, weil er es fein will, nod)

weil bas i'cbcn ihn fanft gewiegt bat, ober weil

Sic, feine (Mattin, ihn lieben. Er ift'*, weil er

c* ift unb es fein fann
"

„Unb Sic?"

Er fdnoieg.

„Sehen Sic, id)," fagte fic fdjüdueru, „id)

fclbft habe eö aud) erft erlernen muffen, j>ufric

ben ju fein. Jd) bin nid)t fo ruhigen ölutes

wie er, nod) war id) früher fo weid) gebettet.

ÜWir tljat mand)cs web- £as tfeben bat mir,

ba id) ein itinb war, nid)t gcrabc ein freunblid)

©efid)t gewiefen. Ta fam er unb ebnete bic

holperigen Sikgc unb gab mir fträfte, um uor-

wärts gehen. Jd) madjte meine Slugcn auf

unb (ernte fcf)cn. So erfanntc id) allmählich,

bajj bic Siklt gar nid)t fo fd)led)t ift, unb bafj

bic Wcnfdjcn .fripons en detail', wie SWonte*

quicu fagt, im gaujeit bod) ,de fort honnetes

gens' finb."

„i'efcn Sic ÜMontesquicu mit Johanne*?"

Sic fd)ütteltc ben Stopf. „$cn las id) früher

einmal mit meinem Spater, wie fo mand)es an*

bere. Johannes lieft nid)t gern. Hbcr glauben

Sic nur niri)t, id) bilbetc mir ein, burd) mein

bijjdjcn Semen etwas oor ihm woraus ju haben.

Jd) weijj fcf)r gut, wie unenblid) üict höher er

ftebt al* mand)cr SBclcfcnc. Er arbeitet unb

mißt, wäbrcnb jene nur grübeln. 9Kit biefen

anberen meine id) fclbftoerftänblid) mid). Sic

nicht, Sic befreit, was id) beneibe, 2Biffen, ©eift

unb fo oicle, uicle Talente . .

„latente!" rief er, „Sic fagen es. 'Bas ift

cö eben: id) habe Talente! I^as heifjt nid)t ein

ganjes, wirllid)ed, ben 2Renfd)cu ooll crfüllcitbcs

itönnen. sJJur ilcimc finb's, fd)Wäd)lid)c unb

halbe, bic nie ausreifen werben, weil einer ben

anberen cinfdjränlt unb erbrüdt. So behaupten

bic Walcr, id) oerbanftc meine Erfolge allein

ben Jbcen in meinen Silbern, oerftänbe wenig

oon 3c>d)r,UI,9 unb garbe; bod) finb fic alle

ooll bes i»obcs über meine föftlid)cn Vicbcr. ^tc

SWufiffcnner wieber finben meine Stompofittonen

wenig ju loben, Dagegen meine $cmä(bc oor«

treffliri). Unb als id) auf ber Tfaijxt oon 9Jom

aus mit einem jungen Vittcratcn im ttoupee ju»

fammentraf, brachte er bic Unterhaltung auf ben

oielbcfprodfencn ^Jaul öorbon. „Slenncn Sic il)n?

Ein fcltfamcr Slauj! malt Jöilbcr, wie baö XJebcn

fclbcr; erfinnt Wclobicn, baß es eine fiuft ift;

aber ba h«t fid) biefer
sD?cufd) für.Uid) aud) aufs

Sd)reiben gelegt, tas iolltc er lieber bleiben

laffcn. Xcnu ^rben unb ^önc mag er befifcen

— aber (Sebalden V baran fcl)lt's." So urteilt

ein jeber abfällig über ben Seil meiner Arbeit,

ben er oerfteht. 3d) aber weift cö, ber SWalcr,

5*
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bcr SDcufifcr, bcr Sdjriftftetlcr, alle, fic haben

vedjt. 3d) fani! nidjt* gan;v
"

„Sic haben fiel) uerftimmen foffen burd) ben

cingcbilbctcit Wcnfdjcu. Xa* füllten Sie nidjt.

Xenn, wenn Sie fclbft fiinben, baf} in feinem

Mcfdjmäfc ein ttöritlein Stabrhcit enthalten fei,

we*batb tonnten Sie nid)t it)m feinen, fid) auf

ein ilunftgebict befdjvänfcn?"

„Wid) künftig mndjcnV mir Sdjcuflappcn

uorlcgcn? glauben Sie, bad würbe nüueu? Jd)

fd)iclte binburd) unb fäbc ytr Seite nnb crfpäbtc

ein grüne* tfclb föftlicfjer Sik'ibc, nad) bev

id) mid) febutc. Xie uou ber Lintia' fo glüdlid)

begabt ftnb, baf) fic fid) begnügen fönnen, benen

warb'« gut- öic c* nid)t tönneu . . . (io

giebt zweierlei Birten uon IVcnfdjen, wiffen Sie

c* wohl, Jrnu SMllfriebc, ifober ihrer eigenen

$>abc — nnb ^erflrfjtcr bcrfclben. Xen lefctercu

gehöre id) an. (Sin Xalcnt nenne id) wabrlid)

mein. vi* ift bie ftübigfeit, woö id) gefdjaffen,

fclbft erlernten, überfdjaucn nnb, wenn * Mot tl)iit,

rüdbaltlo* and) uerbammen fönnen. Stahrcnb

id) über bcr Arbeit fiftc, lebe id) jwar, wie jeber,

bcr fünftlcrifd) tbatig ift, in einem ftieber, ^
mid) einnimmt, mein Urteil liibmt. flber bann,

wenn bcrMüdfd)lag eintritt, bie vSrnüdjteruug . .
."

„Xann nnterfdjäOen Sic, wa* Sie fönnen."

„Glauben Sie ba*? Jyrau 5BJillfriebe, wie

viele uon meinen Sndjen, ©cmälbe wie lieber,
,

werben wol)l auf bie sJfadjwclt fommen?"

,,3d) beufe, man füllte, fo lange man fdjafft,

nidtt und) Wit ober Warijmclt fragen, nur auf

fein eigene* Wcwiffcn hören, bem gan.v. unb rein

vu folgen trad)tcn."

„Xa* flingt wie Johanne*. .ftaben Sie fdwu

uon il)tn gelernt, mir *0Joral ,ui prebigeu?'*

Xic junge Jyrau errötete. ,,?d) glaube, bafj

er fo beuten mußte. Irr hat .vwar mit mir nie

von Shncn gerebet. 9iod) fonft über ernfte unb

fo allgemeine fragen. v*r l)iilt mid) . . . >>err

i^orbon" — fic erhob fid) — „um uid)t 3ot)amtc*'

fd)lcd)te ÜJteinung, baf? id) jiemlid) imbraudjbar

fei, ,yir vollbcrcdjtigfen p macljeu, geben Sie

mir lieber jcjjt Urlaub, baf} id) mid) im £>nufc

iitnfd)mic. ;>war habe idj aud) nid)t fehr lüel

hier vu fagen, Jrftulein Xrccfcii regiert, wie

früher, Slbcr ob 3fjr Limmer in Crbnung ift,

mödjte id) bod) wiffen."

„Waffen Sic c* nur gut fein," fngte er, ,.id)

warf fdwu einen i8lid hinein, ba* blaue Limmer

ift uod) ba. Hub tkü unb Stuhl flehen am
alten ,"vlcrf."

„3a, aber — Sie waren wirflid) brimten?

So fahen Sic aud) meine ^orpourrtfdjalcn ?

Sinb Sie mir böfe? Statut oebannc* barunt

müfjtc, baf; id) 3br 3'mmcr )° benutytc, er wäre

entfeljt! 3d) gcbordjc ihm fonft immer. 9iur —
bie töofenblättcr muffen gan; ungeftört mit Sal.v

beftreut wochenlang liegen bleiben, wenn fic beu

rcd)ten ^arfüm geben follen. Unb ben liebe id)

fo fel)r, weil c* bcr einige Stahlgcrud) ift, ben

mein Spater um fid) litt, weil mit ihm fid) ein

(Srinncrn an meine junge Wuttcr verbinbet, bie

id) uid)t gefannt habe, bie ihn bereitet, in all

ihren Sadjcn, in Spifocn unb Sllcibcrn, ihn mir

hinterlaffeu hat. Unb ba* ^immer ftanb un

benuUt, unb Sie famen nid)t, unb . .
."

„?\dj bitte Sie," rief tyaai, „(äffen Sie bie

Sdjalen flehen, fic ftörcu mid) nid)t. 3d) Iann

aud) ein anbete* 3u,in,cr bewohnen, fallö ba*

Shnctt beffer .vufagen würbe."

„beeilt, nein, unmöglid)! SMc fönnen Sie

ba* nur fagen! (i* wäre ein Unglüd. 3o

banne* würbe fdjon ben Wcbanfen für
s3)Jajcftät*

beleibigung halten. Unb, uid)t wahr? — Sic

vierraten mid) ihm nicht? Wlcid) foll aud) alle*

fortgeräumt fein. Starten Sie nur eine Minute."

Sie ging eilig bauen. —
Star ba* wirflid) Johanne* Jrau? Xe*

alten, guten Johanne* .v>cilmig, ber fid) fclbft

einen dauern nannte? Xiefe* grayöfe, fdjlanfe

r>5cfd)öpf mit bem sJ$lanbcrmuub, ba* über

tere* unb liefet, über sDcontc*nuicu unb ^ot--

pourrifdjalcn mit bcr glcid)en l'eidjtigfeit fprad),

unb wor beffen crnftlwften grauen klugen man

unwillfürlid) fein ^nnerfte* enthüllen muBtc?

Xem Starten unb 0>Müdlid)en wirb alle* ,ut teil,

e* fommeit bie föftlid)cn Waben bcr ©ötter nim

mer allein, ^aul Worbon war wabrlid) nidjt

hergereift, feinem ^reunbe ©Wirf ,«i wüufd)cn.

vi* waren feine urcigeuften, profaifrfjcn eilige

legenheiten, bie iljn allen ^orfäljen \uwibcr jefct

plöf.lid) auf ben .Vieilwigehof führten. Slbcr

nun trieb ihn eine Ungebulb bnrd) ba* ^tmmcv;

er tonnte ben flugcublirf nid)t erwarten, wo

er bem Gilten fagen Würbe: Xu hatteft rcdjt,

unb id) bitte Xir ab, baft id) bagegeu gerebet

habe.

Unb je^t war e* fo weit Unten im £au)c

hörte man Stimmen. l£iu fdjwcrcr, wud)tigcv

Sd)titt auf ber Xreppe, bie Xhür fleg auf.

„vir weifj von nidjt*, ' fagte haftig SMUfriebe

Unb ,yt ihrem Wanne: „Xu, Cnfel SolHinne*,

ba ift eine Übcrrafdjuug für Xid)."
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.>>crr Johannes .frcilwig ftanb einen furzen

Moment wie gebannt. Aber bann ftreefte er feine

beibeu \>ünbc bem ^rcunbe entgegen unb rifj ihn

an fid) nnb briidte ihn in feinen gemaltigen

Climen jo feft, bau jenem Jörnen nnb Sehen ver

ging. ,.$aul, ^aul, mein Junge, enblid) wieber!"

weiter brad)tc er fein SüJort hervor.

SiMUfvicbe fdjlid) fid) aus bem ßtmmcr. sJ>aul,

als er leije bie Thür geben hörte, mad)tc fid)

frei an* Johannes Umarmung: „Hilter, wie fannft

Xu io mahle« fein! Es ift nicht rcrfjt, es man

fie verleben."

Johannes fdjüttcltc mir ben Mopf. Er fprad)

nid)t viel. Er borte, was Worbon ihm über bie

(Mrünbe feinem Kommens \u berieten hatte, that

ab nnb ,yt eine furje ^ragc. bie bewies, er fei

bot ber Sadjc, nnb nur im Vorübergehen ftrid)

er ein paarmal vmlid), ^oit^ leifc, mit feiner

breiten, großen .£vmb über ^aul's ergrauten

Hopf.

„Jobannes," fragte befdjämt ber "SWalcr, „wes

halb bait Tu mirij fo lieb?"

.\>cilwig nahm fid) einen 3tnt|t , vüdle bem

Jyrennb gcrabc gegenüber unb fd)aittc ihn an. „Ja,"

tagte er langjam, „bas xJcud)l>enfcn, weiftf Xu,

ift nid)t meine Sache. SHillit Xu'* ergrünben,

oerfud)e es fclbft; id) fann Xir's nidjt fagen.

Xas weijj id) nur, es fehlt mir etwa« ;,iun vollen

kollagen, wenn id) Xid) nidjt habe."

„Unb Xcine Jrau? Xamals war id) tl)Örid)t

genug, Xir abzuraten .\Scute habe id) es erft

begriffen, wie glüdlid) Xu fein mufjt. Xics

finge, licblidje, frifdjc Wcfd)bpf!"

Jobannes nidte. „Sicbft Xu, mein Junge

Sic ift ein gutes .Uinb, bie triebe, unb es gebt

ihr wohl jefct. Unb fo ift'* tedjt

"

„Aber — Xu liebft fie bod)?'* iragte $aul,

ben bie ruf)igcn Sporte crfallenb berührten.

„hieben? ba* fragteft Xu und) febon bamals.

Jd) habe fie gem. ^u bem (Sief ii 1)1, von bem

Xu immer fcbmiirmft, bin id) bod) wohl yi alt

uno yi fdjwer. ütfcuu man an bunbert Milo

wiegt . .

"

„Aber, Xu Ungetüm!" rief $aul. „Xu liebft

bod) mid), uub mehr, als id)'* wert bin. ^ür

mid) fannft Xu in Joifoe geraten!
'

„Ja. Xu" — ber Vanomanu idjütteltc wieber

nad)benflid) ben blonben Kopf — „bas ift etwas

anbercs. $i*enn id) einen Sohn bcfäfje, fühlte

teti uieUeidjt cibnlid). Aber aud) ba wäre id)

bei .frerr unb fönute befehlen, wie id) ber triebe

einfad) fage: Ibu' bas — uub fie tljut's. Xir

Äuf bem ^eilroigflljof. =57

habe id) nidjt* yi befehlen, Xu geljövft mir uid)t.

Sto* Xu mir geben inagfi, ift Xein ©illc. Jd)

habe fein >Ked)t an Xid), fann nidjt* forbern."

„So liebft Xu mid), weil id) ber einzige

Wcnfd) bin in Xciner Umgebung, ber Xir nidjt

gel)ord)en müfttc?"

„Viclleid)t; es fann fein."

„Alter," fügte
s4>aul unb ftanb auf, „id)

mödjte, id) fönntc Xir einmal rcdjt banfen unb

thun, was Xid) freut
"

*
*

;yvci läge nad) s4>aul Worbon's Anfunft

reifte er mit bem ^rennbe nad) Hamburg. -TMit

)'o vielen Korten, wie jener fdjon fclbft Briefe

bnrüber gefdjrieben hatte, bradjle Johannes bie

Vermögcitsfadjc in Crbnung. (ir war eben ein

5Öauer, wie er immer von fid) fagte; lein fdjarf-

cntwidelter JKcdjtsfinn würbe nur übertroffeu

von feinem nod) ftärferen Eigenwillen. Unb als

er bie verworrene Angelegenheit fo vraftifd) unb

fo günftig, wie es fein gewiegter Abvofat gefonut

haben würbe, gcid)lid)tet hatte, uub als %J?aul

wieber von feinem Xanf fprad), nahm .'öcilwig

als ein edjter datier audi ben eigenen Vorteil

wahr: „2o fomm' mit mir \iuüd unb bleibe

über ben Sommer auf .'öeilwigslwf."

Unb ^aul iMorbon willigte ein.

Auf bas 2d)ticetrciben \u Anfang Wiir.v bas

ihn im Horben einsaugen hatte, waren nod)

falte läge gefolgt; ein rauljer April, ein u\\

freuublidjer *üiai; bis weit in ben Juni hinein

gab es fdnvcrc ^icgengüffe. Xod) plbljlid) flävte

fid) ber Gimmel; rein, ftrahlenb, blau unb wol

lenlos blidte er auf bie livbc nieber, Jag um
lag lad)enb, Jag um Xag gleid). Unb bie

Blumen erhoben ein blühen uub Wlüheu in

taufenb färben, in Aclb unb Warten, unb bie

Ähren reiften, gelb unb fraftvoll, unb bie $ögcl

in ben Zweigen fd)incttcrten ihr letites Vieb unb

fdjwiegcn bann, einer nad) bem aubern, unb

mad)teu fid) aus dieiterbauen- Xer Sommer

war ba, eh' man fid)'« verfeheu, mit feiner ftillcn,

fengeuben Wlut, feiner reidien Walvnfülle, feinem

nod) reidjeren, heilen ^egcl)ren nad) ewig Uner-

füllbarem. —
Xa« l'eben auf bem £>ciliuigsbofc war in«

poifd)eu feinen glcidjmä^ig bchaglidjcu Wang

ftill wcitergefdjiitteu Iis hatte fid) in ben

Jahren, feit er ,yim Iclrtcnmal hier gewefen,

fo wenig veranbert, bafi ^aul fclbft bie eine

grofjc ^cränbcruug ju Reiten barüber vergeffeu

fonntc. Auch bie cnblofen Jamilienbincrx\ mit
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38 Beutf/dje Wartung.

tt)rcr fteifen Gtiictte, waren bie alten. Xic $>eil>

wig's unb SRüllcr s crjdjicncn in imgcfdjiuödjtcr

?(njaf)l. (Sr fclber führte alö Gtoft bic §aus-

frau. ÜBcnn fic ben 3pcifcfaal betraten, ftaubcn

linfs nnb rcdjts wn ber Xhnr bie beiben 3» ;

fpeftoren nnb jwei Volontäre, eingezwängt in

fd)war$c ftrarfs nnb roeiüe SVrooattcn, mad)tcn

ihre oorgcfdjricbcncn 3?crbcuguugcn nnb nahmen

ftumnt ihre ^läfoc ein. Seibit bie Wcfidjtcr ber

jungen £xrrcu fd)icnen it)tn bie glcid)cn wie üor

Reiten; es waren biejetben btenbenb weiften

Stirnen, bic ben luftgerütetcu fangen einen

überrafdjenben Wegeufafc bilbeten. Xcr Haus-

herr präfibierte, wie früh«, ber langen Tafel

unb leitete bas Iiid)gcfpräcl): über "Jtfcrbc, über

bas Detter unb über bie nädjften (£rntcausfid)tcu.

5$rau Jricbc fd)enfte nad) Tifd) ben Jiaffcc,

inbes ^räulcin Xrcefeu, mit ihrem groften

Scblüffclbunbc Dcrnclnnlid) flappcrnb, aus unb

einging, Söarfwcrf unb grüdjtc, bic fic unter ^er=

fefjluft bewahrte, wn ber Xafct forttragenb.

.fteilwig führte feine ^erwanbten
(
\u bem jüngften

Sohlen, in ben ttuhftall, wo ^radjtcrcmplarc

einer befonbers fdjwcrcn ÜKafic für^lid) aus

ISnglanb ongefommcn, in bie aJcildimirtfdjaft, in

ber es immer neue, praftifdjc Isinrichtungcn ,yi

bewunbern gab, bic ben weiften, gläu^enb rein-

lid)cu iHaum nod) weiftcr, bliftcnber fdjeinen

tieften. Wad) bem flbcnbbrot, \n wcld)cm bic

ftuminc 3d)ar ber .ficrrcu (Schilfen fid) wieber

cinftclltc, mad)tc man nod) eine Partie 3uUarb, —
Jvrau triebe fa f> \u -

, unb wenn bann bic

Wäftc gegangen waren, fafteu "4>aiil unb Johannes

allein mit ihren Sdjüuumcrcigarreu nod) lange

in bem blauen Limmer beifammen, wie fic es

früher gcwol)nt gewefen.

Sin ben lagen aber, an beneit feine trüber

unb Sdjwügerinncn $u feiern galt, fam and) bic

junge «ijrau ju ihrem 9ueht. Johannes hatte es

gern, wenn fic fid) mit feinem Jrcunbc unterhielt,

fic fpradjen wn Malerei nnb Wcfd)id)tc, wn
lifcnfd)en nnb Xingcn, wies eben fam, bod) waren

fic feiten ber gleiten ^Meinung. Einmal, als

wieber bas (Skfpräd) iid) auf ^anls l'ebeu ge^

wenbet hatte, warf Ü&illfricbe ihm, wie am erften

lag feines Jpicricins, feine Trägheit oor unb bie

^weifelfudjt an fid) fclber.

„3a, woftit füll id) mid) benu mühen," rief

(Karbon, „weldjes Thema ift in (ipen, Xrumcn,

Romanen nod) nid)t erfdwpft, weldjes ÜWb bleibt

nod) in biefer alles erforfdjenben, nielfd)affenben

tfpigoncnmclt \n malen übrig
V"

Xa hatte Johannes bchagüd) ermibert: „So

male bod) bic jyriebe. Xns uerfudjte nod) Wie-

inanb."

„C nein," uerfc^jtc bie junge $rau idjncll,

„bas nid)t, mid) follcn Sic nidit malen. Sic

fagten ja fclbft, Sie fünften mich . . . Mein, bas

thun Sie nid)t."

„deshalb nidjtV
1 " fragte il)t SHann bagegeu.

,,Jd) benfe, baft Tu ein ganj gutes SMtb geben

fönnteft, wenn Xu aud) nid)t io eigentlid) fchön

bift, wie $aul fclbft fagt."

JM)t eigentlid) fdjön?" $aul fah fic an,

wie fic ihm gegenüber am Xifd) faft. Sic waren

im Speifcfaal, hinter ihr fiel burd) bie groftcu,

hohen J^enfter bic SJJittagsfonnc ooll herein, bas

M\d)t umfpicltc ihren Hopf. Unb bic ,>rm biefcs

lcid)t gefenften rauben MöpfrbcnsS unb bic fiaxbc

bcö braunen Jpaarcs mit beu rötlidjcn Streifen

an beiben Sd)läfcu unb ber weifte junge i'iadcu .

.

— „Jcfj glaube cd fclber," fagte $au( Karbon,

„baft es ein gutcö JÖilb geben fönnte."

„2x>cr weift," meinte Johannes, „uielleicht ci^

hältft Xu burd) biefe Ulrbcit wieber i.'uft an

Xeiner Muuft."

fl ^ielleid)t . . .," fagte ^anl, „ineUcidn ge

lingt es mir hier unter Tcincm fd)ü^cnben Xadjc,

etwas nie Tagewcfenes ,yi fri)affcn. SiVun bann

all' meine anberen Sadjen, Wemälbe unb ^erfe

üergeffen finb, mein Maine ucririjollcn, bann finbet

wol)l einft irgenb ein obotritifcher «unftgclchrtcr

ohr ^ortrftt, ^raii SßJillfricbc. Unb er ftubiert

barüber, forfdjt nad) beut Urbilb, fdjreibt lange

^Irtifel, in wcld)cn er feine ,t>t)potl)cfen über ben

Stünfttcr aufflcllt, beu er nicht feunt. Xcr

namenlofe ^rauenfopf begrünbet einen 9lul)m.

ber hinausgeht über alles, was iri) erträumte,

ber 3al?rhunbcrtc überbauert."

„Sehnen Sic fid) gar fo fcljv nad) lluftcrb

UdjfcitV fragte fic.

„Wewift, was will man beim ionftuom l'cben?

iSntweber Wind, fonniges, reidjes, unbegreifliches!

Cber, wenn bas einmal nid)t fein faitn, aus

^Jcaturanlage nidjt, unb weil bas Scbidfal es

uid)t geftattet, nun bann ben iHuhm. Xenn

oljne beibes, gans fang« unb flanglos, ohne

Vidjt unb ohne Sd)atteu ,^um Crfus hinabgehen,

nur ein Teil bes mobile vulgus, einer mehr, ber

Staub wirb unb ücrfdjwinbct — bas rann man

fid) beim bod) uid)t wünfd)en."

„^iciu," fagte 4LMlliricbe, „man wünfd)t es

fid) nicht" —
(3d}lufi folgt.)
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Dieter-Sonette.

Aus i>rm Italiemfdjnt urs (Stofue (Carbucci uon J*aul IjcKle.

Runter.

Irin (ßöllerlädieln mtljr ifl heuf ju fehlt

Jim (Rtpfel bes Blnmp, bem ttebelreidjcn,

Bur Setjäbel, bie an graufen Hippen bleichen,

Hm bie bes fiftiuarjen Jtblers Hügel meint.

Pes götllidjen Shamanbros Jlnlcn gebn

'ie hommt's, o Pante, ba^ in Jlnbadjt immer

Pein truljig Bilb itl) Imlbigenb bctraihte,

Pafj bei bcin liebe, „bas bid) maßer tnadtle,"

Midi trifft bie Bacht unbnodj bes Jrührols SdiimmrrV

lucia beief nicht für midj, es badite

Bidjt mehr ben allen »eg; mit trägem Sdtleidieu Jiir mid) Malclba Ijeü'aer »afd)iing nimmer:

Siehft bü bas Eap Sigeutn He errridjen,

Mo fdtuöber Bttoutauen Cürme (lehn.

Pod) immer nod), bu gveifer Sänger, jilterl

Pie Mclt, meint (eine lodten ber Bronibc

Bemegt, pofeibon's Julj bie (Erb* erfdiülleri;

Unb lütnn am Jtgeusltraitb in beinern liebe

JUif feinen Magen fpringl, vom Bült uttituitlert

Per Inrien, bein güttlidjer pelibe.

Budi einmal Ijomer.

ielleidil nod) einmal niebrr uom Wral

Berijeerrnb hommt Barbarcnflut geholfen,

BieUeidit bebedtt mit Klaffen, Magen, Bolfen

Sid) Cheben's heiter Jlur jnm anbern Mal,

Mnb Born Ruht hin. Purdi ein ueröbrl Clial

£at namenlos ber Ciber ftdi ergo|Tcti.

Podi roie Bcrahlrs Seligkeit genolTcn

3n gebe's Jtrm nad) Beta's Jlammemiual,

KHrft bu, o Piditer, immer neu rrflcbu,

3n jener StftiSnheil Hulj bid) jung tu baben,

Pie bich juer(t enlfdjleiert grüßt* in Spönne.

Penn bis bie Bergcsgipfel unlergehn,

Wirb latium's unb (ftrierhenlnnb's (ftcllabeu

Börner To rmig tagen, mie bie Sonne.

Birgit.

fenn Monbesflraljlen auf verfrngtes Jelb

Per Sommeikühle linben Saud) verbreiten -

Pu Iiörfl ranflinurmelnb am O&eflabe gleiten

Pen Jluß, vom meißelt Silbeilidif erhellt;

H)it Mohllauf füllt, in ihrem laubgejelt

PerBedtt, bie Bachtigall bie Hillen Meilen,

Per Manberer vergißt bae Meilerfdircilen,

Pes Blunbhaars benhenb, bas im Bann ihn hält;

Hnb bie oerroatftr Mutier, thränenfdnver

Bebt fie vom (fcrab ben Blidt ]u Bimmelsräunten,

Ulis bereit (Blanj ihr CroR hmüeberivcht;

Pie Berge Indien, fern ecblttft bas BJeer,

Per frifdir Minb fault in ben mäd)t'geu Bäumen; —
So hlingt bein lieb mir, göttlicher Poet!

Umfonll für mid) von Stern- ut Stcrngefiimmer

steigt Benlrire, bie ju (ftott bid) braitite.

Pein heil'gcs Heid) — idj half es. Bhl bem Sdjmert

Bätt' beinern Baifer idj ben Braut entrilTen,

Per in Plona's Chat fein Baupf umrdjlaug.

3tt Irninmrrn liegen Eirdj' unb Heid). Pud) (Erb'

Unb Bimmel mülTen etvig oon bir mi[fen:

iteus Birbt, botft nie vergeht bes Piinlers ?ang.

BI0 irii ben Petrarca hotninentierte.

"SHclfer Irancesco, helft mir, bafj id) hier

Bei vEud) unb (Eurer Treunbin Jricben fmbc,

Paf? in ber Sorgue fanrter Jini mir fdnuinbe

Pie O^lut bes Horits, bas Jieber ber Begier.

3n biefer (£id)e fdjatligem Bcoier

f>ih' idi unb rnP (End), unb 3tjr naht gefdnuinbe,

Unb (Eud) umgiebt ein licblidies (Refmbe,

Mit freunblidjer Begrilfjung roinht es mir:

(Eurer Bananen munberholbe Sdiar,

Per, hautn baÜ ihn ber Bofen Hran? bepoingt,

Bis ju ben fdjöuen Biiftcu loallt ein Strom

Bon golbtten Indien. B'1 . n*ie mirft ihr B,1ir

Pie (Eine, bereit lippen fid) entringt

Per trohge 5(hrei: Italien unb Born!

mit einem Bülte bt* mrioft.
Jtn Jrau

fies Bilbnis, eble Jrau, barin mir fdiauen

Pes güttlidicn lombarben J4ngcfid)t,

trägt es ben Jtbglan; großer CrÄume itidit

Jtuf biefer mt1d)t'gru Stirn, ben feiten Brauen ->

Per (filüdtltdje! Boll burff er im (lüebiriil

Sid) feine heilre, hedtc Meli erbauen

Unb bann uidjt langer feljn bie irb'fdten Jluen,

3(|i trifte« <ftxi\n, ihr blcidies Binuiiclsliilit.

Bod) mehr beglüdtt, baf) heinc Jür|lengunft

Bod) Bolhesgunft, bie loanhelmüfge Pirnc,

Bein theologird) Tiebdien nur ihn Urämie.

(Ein fd)ötter Mntib belohnte feine Eunjt,

Pie fluten hiihlcnb feiner Pidjterftirne

Mit Bülfen, bas lic mie ein ^tertt crgl.lnite.
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Monelk in Herfen oon #lt» Roqucfte.
iTvortiebung.)

IS,
II.

dl ttWtentäditcit (ItOmtitticu (Erguflea

Caudil reiner nur empor bea Cagca l'idit,

Paa für bie IPclt milbllürmrnbrn Q-ienulfea

3u fy'Al crfdjlofl'ne Eugen t»IenöcHö |lid)t.

H»enn mibrig rin Cfirfühl bra Überbrulfea

BMI neuer rullbcgicrbe ringt unb ftdit,

Pic loritung pegl! Penn bem Oüemiß cutr.i^rn —
K>ic mär' bie Seit, ein (Eag mir, iu ertragen?

Pon frfl ju JcH ! Pic Pnlfe fiebernb hlopfrn

^Entgegen bem gellcigcrtrn (*cnuß.

3hu anetuhonen gilt's im Ichtrn Croufcn!

Unb ill er ausgeleert, maa bleibt nun SdilnH'-'

$iumcg bic frage! Paa ifichür u erHopfen

ltfir in brr Jr ruben neuem Überfluß!

So ladjl unb lircijl in rafenber Oücfdimiiibhcit

Pic lull ge ß^rlt in Sclbflbctrug unb Blinbljcit.

Pcrwcidilidit, feige, flicht fie baa Berühren,

Paa maljncnb, fdiärfrr bind) bic Sdimülc Ijaudil,

Bia fdiaubernb, trult ber flamme lehlciii Sdtürrn,

Sir Hellt bea müßigen Pafeiiia Oälut ucrraudjt.

Pic halten Blädilc, To bic «Seiftet führen

Bin <Ing, ber büfler au« ben Bcbeln taudjt,

Sic finb Perjroriflung, pein unb Baß im Bmtbc,

Unb lobeafdiatlen über 3ahr unb Stunbc. -

Pie Sonne beul ftdi Jlllcn, ob |ie machten

3n Surgen, ob fic halber Schlaf erquiritt.

Pom lagcr rpringt Unfelni. Purdia Jenper Indien

Pee Iöorgrna lidjtcr. Seine ©riilje fdiidit

herauf ber See, unb Pufl ber ßMcfc bradilcn

Pic Iiiflr. Pod) uun fern herüber blidit,

3m reinen Blau bie unummülhtrn Stirnen,

Paa Saubcrbitb ber Sdinee- unli Silbcrfuiicit.

Pira Bilb, baa ihn entfüdit an jebem £age,

Begrüßt er neu mit lautem Jrcubcnruf.

Pod) bann - uermirrt fa(l, thut er lulj bie frage:

H>o bin idi beim? 3u mcldicrlci Behuf

Sdjlief id) im (Eürmdjcn? piüblid) Itonimt bie tage

3u Sinn ihm, bie bas nächlgc fcfl ihm fdjuf.

Pa »uifdicn Bäumen fleht bas Padj er brohrit

Pes Kaufes, bem mit Sdircdicn er entflohen.

Hnd) mill er'» mriben, uidit betreten heute,

Bein, heul' nodi nidit! Pb morgen V fiur hinaus.1

(Er fleigt hinab. Pa ifl'a! H>ic lehr cr'a fdjeutr,

Podi muh er brau »orbei. HMdi' öbea Saus!

li>ic anegeflorben! fori bie panje Keule.

Porii briunen liefll im Sdilaf nodi Kann unb BJaus.

Jtnfelm tpa|ierl, oon h ein ein Blidi fietroffcn,

Jus freie, benu baa Oüitterthor i|l Olfen.

Unb munter hünelan bie Sdirilte leuhenb,

iif»eht er bes U>cp8, ber menip ihm benannt,

Balb in ber ranbfdiafl Bilbrr fid) uerfenhenb,

Unb balb, ju eruftrrin Sinn jnriidipemanM,

Pen IPedifcl frine« Tebena überbenhenb.

Pod), neumehnjährin roic er mar, emjifanb

Hub fühlt' er audi, nadi (lunbenlanpem H>ej»e

Pen Crieb nad) einem R)orncnimbilj reac.

^tcr oben mar benn freilidj uidits {u haben,

Pia auf ben Uucll, ben er millhommrn Ijief?,

Um Jtnpen, Stirn unb Iippen brau ni laben.

HUein ba |idj nodi Unbrca münfdien lief»,

Bepann er Iiiiiiclab ben IPcfl ;u traben,

Pen nädiflen, ber lum Sre hinunter mire,

Pa iroeubmo an einer ranbunttallelle

Uh hoffen mar auf eine IPiitahauafdimelle.

3 in Hidijadi mu|it' er feine pfabc ridjlrn,

^inab, bie er bie prolje Straße fanb.

R)anri) rdjiüiea tanbljaua, nuildjen ernflen fiditen,

Blidit Hill unb oomehm über See unb Taub,

Unb hlcinrc reihn lidi auf bea JSbhanga Sdtiditen

Dahlloe in ihrer 0*>äiirn Blumeubanb.

Podj heina fdiien anjielhan, um unorbeten,

Äla frember Oüafl jum frühllüdi einjutreten.

(»i»anj enbloa and) crfdjien ber Straße Pauer.

Podi halt, ein Seileityfab! H>ohIauf, im drab

Unb um bie (Edte jener langen Dlauer!

Port regt ßdj'a. Blidit ein Bnabe nidjl herab

Pen oben, mie aua einem Pogelbnuer

l*on Kebennrßn unb Hofen? B>aa — ein Enab'V

lüin Bläbdieu ifl'a! «Er läßt bie Bugen l'mhen,

iErfdirodicn fad, unb inenbet lidi jur rinhen.

(£tu Bläbdieu, frcilidi! fafl nodi Rinb ju nennen,

5o füufjchiijäljrig. cfmlbncr flödidjen Iidit,

Pie immer mieber hdi nom Sdieitcl trennen,

Umfuielt baa junge Hofenangcndit.

Pic Eleine ficht ben ß^anbrer fluhen, rennen,

Hub munbert fidj. fi\is ben nur treibt unb flidit?

Sir fühlt in aller Unfdiulb ftd) gcbriingrn

Bodi einmal nadijufchn bem hübfdjen Jungen.



(Dito ttoquette, Spinüfl unb ©tjnrfuß.

<£a mar ber Bugenblidt, ba er aud) eben

Sidj umtutvenben ben (Entfdjlnß gefaßt.

Ba ftcht er Re, unb hann ßdj'a haum vergeben,

Paß ec bavongerannt in foldjer ?afl.

Schnell hrhrt er um. (Er lieht Tie in beu ßcbeu

Bodi lädjelnb Rehn unb nähert fidi flefarjt.

Um, grüßrnb tu beB Iräuleina B)auer?imtrn,

Brfdjeibentlidien Conea jn beginnen:

„Berjeibt mir, jungt« Iräulcin, eine Jrage!

KHJjt 3 Ire ein HMrt9hait9 irgenb hier herum

Jür cincB Jremben frühBüdtalvfe läge?"

Paa Jräultin nimmt bie Irage gar nidjt brumm,

Podj blidtt fie, ba'ß fdjou nemltdj bom am Hage,

Pen Biiditernen Bdi an, verivuubcrungaRumm.

Per eruRe JaU (in ihrer Kienen ffaublung

3u leren iR'a) uriü ernRlidie Bchanblung.

„(Ein KMrtahaua? Pas iR frrilidj nodj viel meitcr,

3m Porf am See, man hann'a von hier nidit fehlt.

Bdj (Boll — unb barum gabt 3br, rote ein Keiler,

Pie Sporen <Eudj? Bus junger iR'a gcfdiehit?"

„P nein, nitht barum!" To enlgegnet heiter

Bnfrlm. „3di mar nun mal in rardjcm (Pelm

Pen Berg herab, unb ba behaut idi Jlitgel.

Pen junger half itlj beRcr Tdion im Bügel!"

„BUcin erlaubt — !" fo fährt nadj hurjem Sinnen

(Er fori - „trii fah <Eudj mit gar fleißgrr tjanb

Bur eben nodj ben Jlad)« vom H>vchcn fpitmeit —
Pom Bäbdien nicht; 3hr brcljtel fehr geroanbt

Pie Spinbel, um ben Jaben ju gemimten!

3dj bin hier fremb - iR fo brr Braudi im lanb?"

„3dj glaube nidit!" verfehl mit heitren Bügen

Pas BJabcben, „bodi mir macht es fo Bergnflgen.

.,Budj iR'a nidjt eben fdimierig. Stab unb HHichen

Bimmt fo man untern linhen Brm — ba feht!

Pann, mit ber linhen Banb audj, mm bett flodtrit

Sieht man ben Jaben, ber jur redjtrn geht.

Pie redile barf im H>irbeln audj ntdtl Roriten,

Unb, fdiaitt, roie fdjnell ftd) bann bie Spinbel brehl!

So hann, um heine Stnnbc ;n verlieren,

3m Spinnen man fogar umberrpaiicrcn.

,,Pfl in 3talien, mo im bin geboren,

Sah irft B alB Binb - adi, vor fo langer Bett -!
Balb auf bem lanb, in Stäbtdieu, vor ben (Thoren.

Poch lernt' ich'» bort nodj nicht. Pie (Ellcru beib'

Bab' ich in Korn burth frühen £ob verloren.

(Broßvatrr holt' au» all bem Bcriclcib

Badi Prutfd)lanb midj, unb nahm, ju bclfrer Pflege,

Buch meine HMrt'rin mit auf uiilre IPrgc.

„Sie ift nudj bei uns, unb von ihr erlernte

Per Spinbel BunR idi, ber fie Iren verblieb.

H>enn uns ber Sommer aus ber Stabt entfernte,

fab' idj jum IPvdten Reis befonbren Gricb.
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Per Jaben tvädiR, man freut ber Kleinen (Ernte

Sich in ber Rhtfje, hat bie Cage lieb,

Unb ift vergnügt, iveil ieberjcil befdjäftigl.

(Broßoaler fagt: Per BJüfßggang enthräfligt."

Podj unterbredjenb bea (Befprädjea Paucr,

Pom ©arten eine Stimme jefft beginnt

:

„K>cm hältR Pu Peinen Portrag von ber Blauer,

Polharcbnerifdj, gefdjiuättig meifea Binb?"

Paa BJäbtben munter brauf: „3ft auf ber lauer

Per (Broßpapa? P bitte, hointn' gcfdirotitb!

(Ein junger DDann, ber heul noch heinen BiJTcn

(Beiioffen, möchte gern ein ÄHrtabaua ivilfen."

i Pa nähcrl oben in bem Rebengange

Sidj langfam eine inännlidie (BeRalt.

Per hohe Hutdia, bie madit'ge Stirn, ber lange

Schneeroeihe Bart, bea BugenRerna (Bemalt —
Bnfelm erftbridtt, unb Barrl mie unlerm 3roangr

Pea Blidta hinauf, ber feinem 3nuern galt.

Perivtrrt, erkennt er in (Bebcrb' unb Brienen

Pen (BrriB, ber gcRern ihm \u Badjt erfdjienrn.

<

Per Blle felbR fdicint überrafdit \a Rehen.

Pann fpridif er milben lonea: „(tritt herein,

Unb Tet mein (BaR! Pu magB voraua nur gehen,

I Bcrlinbe, für baa PJaljl gefdiäftig fein!

! Pu aber, 3ftngling, tvtrR bie Pforte fehen,

j

Pa feittoärtB neben jenem BrunnenBeiu.

3dj öffne felbR Pir. BögerR Pu? Pein Schabe

Bidjt roirb es fein, toenn ich Pidj |tt mir labe!"

Bnfclm iR ivie im Craum. (Er geht ?ur Pforte,

K>o, gaRlidi ötfncnb, ihn brr H>irt empfängt.

Buf Stufen geljl'a empor. Bllein um Sporte

I Bcrdiämt rtdj müljeitb, fpridjt Bnfelm bcbrSngt:

„3hr faht midi, &err, ju Badjt au einem Prte,

Bei einem JeR, unb in ein Bleib gepvängt —
3hr fahl — ." Per Bllc tuinlit iljm Kuh : „B^ir Jparrn

,
Per Stunbe baa, bie meljr nodj bringt |um Klaren!"

; Sic fdneiten burdj ben ©arten, brr in Jarben

,

Buf grünem Bafcntcppich bluljeub lirgt.

Per Springquell ivehrt, bal| Hop unb Rebe barben,

Pon beffeu Strahl bie Bühle Räubtnb Biegt.

Paa Bau», in frltener Oäeivadjfc (Barben

Unb IBipfeln ber Platanen hingefchmiegf,

Bidjt groß nod) pnldjtig, iR'a ben Sommertagrn

l
(Bebaut fum reijuingebnen IPohlbehagcn.

i Bunt luftigen Saldjen inirb Bnfelm vom Blten

(Befüljrt — er ham juredjt jur PJittagajcit.

1 Pie Canle grüßt ihn, bie mit ronrbigem BMlfcn

Berltnbeus 3ugcnb unb bem ^hüb ftdi iveiljt.

1

BJan tafelt, läßt (Befprädie ßdi entfalten,

' Bu guter BoR mit Bppettt bereit.

Unb jeigt ber (BaB rin »venig ftdi befangen,

Blatt tvill Itein frei Begegnen nodj verlangen.

6
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42 Dmtfdje Dtdjtung.

Podj er nefSUl. (Ea fagt's ber Bauafrau BJiette,

Pca Alten audj, ber fragenb Hill bebad)l,

Bb biete Jüngling feinen Sdiuh oerbiene?

CEb jeigt'a Berlinbena Blidt, bie mit ihm lariit,

Jlla ob ber (Saft iljr ganj genehm erfdjiene.

Unb mie'B ihm frlbp gefällt? Pas Beue mad)t

3hn (mar betroffen, bodj bea Baufea H>eife

Berührt ihn, mit ein ©tum im engpen Breire.

Unb ala man ftdi erhoben, nahm ber flltc

Pen innren (ftaP in Teilt Stubiergcmadj.

„Pu mußt es bulbrn, baß id) fcp Pidj halte!"

Begann er. „Bör' mir ju jebt! Benhe nad),

ßb deinem Blir ein Barne nidit »erhallte,

Ben man oiclleid)t in Peiner Eiubbeit fprad),

Per Barne Cbormalb?" - „Bein, idj muß behennen,"

Berfrljt Bnrelm, ,,id) hört' ihn niemals nennen."

„Buu gut, unb — bclTcr! Eurj, es ip ber meine.

Per alle Cbonualb i|!'a, ber ju Pir fpridjt,

Per Peinem Batcr audi, mie in baa Peine,

Of>eblidit in» jugenblirijc flngendjt.

RJit meinem Bau« in freunblidjem Bereute
*

Staub leine«. Pann - fab tdi ihn lange nidit.

Paa laffen mir! Pou Peinem eignen ©offen

Unb Öl reiben mill tili reben frei unb offen.

,,Pu fclbR juoor behenne mit Pertrauen,

tt>ie mar Pein Icbenagang, maa ifi Pein Siel?"

Anleint baraur: „Irtdjl ip ju fiberfdjauen,

Pud) ju bcridjtcn i|l bauon nidit viel;

BJcbr fdjon uon meinem ©offen, baa im Blauen

Per Buhunft rcidjlid) fdjon betrieb fein Spiel.

3n einem SWbldien an ber Ppfee Wogen

(Pen Barnen nannt' er) marb id» nuferjogen.

„Bidjt mar ea meine Paterpabf. Blatt brachte

Born Eieberrhtin — ben (ßrunb erfuhr id] nie -

Pen früh Benuaiflen, fdjon beoor er badite,

Su frembem Baua, baa Beimal iljm uerliel).

Befdieiben mar ee, bodj ein 03önncr madjtr,

Pah mir bie Einbljcit fonber Bot gebieb,

Ubalb genannt, ber, ohne Panhbegcbren,

Bis heute midj beftbüßle oor (Entbehren.

„Podj fdirieb er felber nie. üebroebe Senbung

Eam aus ber Ferne ffeta, uon anbrer Banb.

Bis id), nadi meiner Sdiülcrjctt Bollenbuna

ß)id) freien ß)utea an ihn fclbft getuanbt,

ß}il mandjem IDunfd) für meines Iebens tBenbung.

(Er lub mid) ein, er münldjt ein bauernb Banb,

Um burdj bea großen Itbena golbne Cljüren

Su Eeljr' unb Buhen felbft midi cmjufübren."

„Unb gab ein JPröbdjen Pir bea großen lebena

3n lehter Badjt!" fpridil hüljntfd) unb ergrimmt

Per JUte: ,,Ioditc rooljl audi nidjt oergebens

Pen Junken, ber in Peinem Bufen glimmt?

Um QManj unb träume bea Borübcrfdjroebena

Seigf er baa <Blüdt Pir, baa er Pir bepimmt!

Unb Pir geftel'a rcohl audi, mit 3ubelfpringen

Pen (Chijrfufl To burdj'a leben fort ju fdiroingen?"

Jlnfelm, bie Bugen fenhenb, fdiüttelt letfe

Pen Bopf: „O&ejroungen, Bcrr, nur Ibal idi'a mit!"

Unb jener: „IPeißt Pu, Knab', in meldjer HPeifc

Pen (Blanj, ben tollen Äufmanb er beftritt?

Pie Spielbank mar'a! (Sebannt oom 3auberhreile

Iludnoiirb gcn Ia|lerB, ben er früh befdjrilf,

3(1 fein QErmerb nur Unfall« rafdje Beute

B3il HSonte Carlo's Spiclgerellenmeufc!

„Penn bort, nadjbem er Bab unb ®ut uerfdjmenbct

((Ea mar nidjt lüein!) unb frembea mit Tidj rilj

Sum Jlbgrunb, bort, uon B^fffiswut ucrblenbct,

Port mar'a, roo er feit fahren fid) befliß

Sein ©lädt ju fudicu. B>as ea ihm gerpenbet,

Pee balbigcn Büdtlauta mar ea Pete gemiß.

Bta jüngP, roonadj er ftebernb hingerungen,

Pie Bank ?n fprengen, ihm ber HHirf gelungen!

„Bun galt'a ju fdnuclgcn in beut äberftuffe

IDit feinem Janhang. Denea lanbhau« marb

qüemictet jur «Erholung, jum Ojienuffe —
(gemietet, fag' idj ! Penn auf feiner labrt

3|1 nidtta fein «Eigen. lPie fein (fiolb im Sdiuffe

Pahinfticgt, löfl kdj, maa er um ftdj fdjart,

Unb eh' bea ©olbea lefjtcr Srijrin uerglommcn,

Bat man mit Porfidjt JRbfdjicb fdjon genommen!

„Paa ficht bcoor. Pann geljt'a |u neuem H^agcn

Surüdt, ju freoelhaftcm Bcutejug,

Sum grünen (Eifd). Piea Siel iß Peinen Sagen

[

Beftimmt! (Sa gilt ju lähmen Peinen Jlug,

3n feines Creibena Jcffcln Ptdj ju fdjlagen!

ß>arum er a roiüy (Er überlegt' ea hlug!

Pu meiljt genug jeht. ÄHUJ1 Pu feinem H>crben

Bodj folgen, Hnab', in fein unb Pein Berberben?"

Jüitfelin, ergriffen, jögert mit bem K»orte.

„3di febttle fthoit midi fort!" beginnt er bann:

,,Podj kann id) fdicibcn nidjt uon reiner Pforte,

Beuor id;'s ihm im (Buten abgercann.

B roic mtUhommen mar* an jebem Brie

B3tr Arbeit, mic mein B offen fie erfaun!

frei, thätig, fonber Tftife, mödjf idj fdjatten,

Jlns eigner Eraft baa Barein ju gepalten!"

„Penkp Pu fo brao?" ucrfeßl mit ernPcn Blidten

Per Älte prüfenb. „K>cnn Pu mir oertranp -

Bielleitfjl, baß mir uns in einanber fdjidten.

Bier, roie mein kleines Heid) Pu ßbcrfdtaup,

Bin (Partner idj, ju Iänblidjem (Erquimen,

Podj in brr Slabt, burdj rußige Ballen üraup

Paa Bdberioerk, unb Pampf unb Jlamme künbet

Pie «thätighetl, bie id) bem Heiß gegrünbet.
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(Otto Woquette, Spiniicl unb Sttjijrfus. 43

Ringelreihen.
Wab Abrnbrof iß am BerblaiTen,

Pie Seele träum! im Pämmcrfrijrin,

Pie Einber fpielen auf ben (Saßen

Unb ringen einen Bingclreih'n:

„(Es regnet auf ber Brüd«
Unb es warb naß."

Pie Binbrrjeit - ber 3ugcnb Schäumen

Porbei! ith matb ein ernßer Kann;
Art), meiner crßen liebe träumen,

Paß im es nirijl ucrgrffen kann —
„(Es hat mich was oerbroßcn,

Hnb idj weiß, was."

tt>ohl kannl' iri) tage, felifl teuer,

Stahl halt* id) einen hohen Blut,

3m Bcrjen heißes, golb'nes Jeucr,

Seil mar mein Kathen, fdinell mein Blut —
„Bomin' her, mein Binb, unb tanj.' mit mir,

HHr ßnb gar feine leulc."

Pa haben hcimlidj-böre 3ungen

Scrnidjtct Eicbe mir unb B3ai,

Unb ob bas Ber? mir fall gerprangeu,

3rh trug mein Bntliß hodj unb frei —
„(Ei ja freilidj,

H>as idj bin, bas bleib' id)."

„Bun, fürdife nichts - wenn meine fdjmar?eu Sdjarcn

Bei Pir nidit im wiUhommrnßrn (fterurij!

Pn millft oielleicht ein höher Siel gewahren

3m Börfaal, hängft au törißcl ober Budi —
Ktahlan, barüber kommen wir ?um Blaren!

Btut gilt's oor allen Pingcn beu Bcrfurij,

Pb wir's tierßehen, wenn wir uns uerbinben

Hht gutem HMUen, Pir ben R>rg in linbcn."

Per 3üngling faßt be» Alten §anb: „(Es fehlen

ffiir EPorte für beu Pank aus Beriensgrunb!

Pud) einmal uod), id) kann ben Bmnfdj nicht hehlen,

laßt mit Hbalb mid) reben! (Eudi ift hunb

K»aa ith ihm banke. Soll id) fort midj ßchlcn —

"

Per Allr fallt ins Wort ihm: „Peinem B)unb

3ft Pank für ihn ein Bohn, ift ein »erbrechen!

Pa Pu ihn hennft, wie willft uon Panh Pu fprechen?
;

„Poch — wenig hennft Pu ihn ! Bchrß Pu ihnt wieber,

(Er ßälf, unb nun rrß fthärfer branf bebarijt,
"

Pid) fejt, unb müßt' er bittben Pein dftefteber!

ttMe, ober ftrebft jurüm Pu, neu entfacht

Pom Blang uerlotkcnbcr Sirenejilicbcr?

Bun Augen, bie Pir freuentlid) geladjl?

3d) fah's! Per Satijr in BJänabcnfdilingcn!

HHU bas Pein B et1 juriidt nod) einmal iwingcnV"

Beflürjf, Befdiämungsglufen auf ben Höingen,

(Erhebt Anfclm firi) haßig: „Bimmcrmchr!

3hr irrt, o Bcrr! Pod) - fort mit bem »erlangen,

lür mid) ift borthin keine KHeberhehr!

Sum Berjen iß mir (Euer Kuf gegangen,

(Eudj biet' id) fürber heine (Gegenwehr.

Binweg von hier! 3th barf — id) barr nicht bleiben!

(Erft aus ber Stabl will an Hb.ilb idj fdjrcibcn."

„Bim wohl, Pu gehß mit mir! Pod) ausbebungen

B)uß (Eines fein: Pu fdireibft nidit an ben BMtui,

Pcm Pu mit meiner Bilfe biß enlfprungcn

!

(Es kommt ber tag — id) felber fag's ihm an,

Paß id) Pid) feinem (treiben abgerungen.

Unb, glaube mir, baß idfs uertreten kann!

Pie -Freiheit follß in Allein Pu bewaßre«,

Pod) in bem (Einen mußt Pu mir willfahren!"

„So fei'a! 3dj will midi gern jufrieben geben,"

Perfeilt Anfelm. „Allein idj faße kaum

tt\»s id) burdj (End) fo plühlidj foll erleben!

Swar gab idj heimlirii woljl bem Of»rnbeln Baum,

Als müßt' ein Schleier lidj bem Pafein heben —
Pod) ßcut empftnb' idj wie in madjem IEräum!

Pa iri) (End) fremb bin, fem uon hier erjogen,

B)as hat jum Anteil (Eudj für mid) bewogen?"

Per Alte reidit bie Banb ihm. „laß bas fragen

lür hnrje Seil nod)! ff*as ein träum Pir fdjciul

(Erleb's getrolt, unb wißc ju erlragen

£>as ßdj Pir anbers klärt, als Pu vermeint!

(ßenug: (Scnießen wir nod) mit Behagen

Pie Seit, bie mit ben Trauen uns orreint!

Audi iijnen bringen wir erwunfdife Bunbe,

Panit rüßen wir bie Jährt per Abenbßunbc."

(frmfepung iolgU

Ad), baß bie (Eine idj oertorrn,

Pie mir ju eigen wollte fein —
(Es klingt mir immer in ben Bhren

Per Sdjluß uom alten Bingelreiß'n:

„Bleib' id), was iri) bin,

Abc, abe, mein Binb."
|r. fkarßebt.

Per web er Srijlla nod) (Eliari)bbis ficht,

ßidjt Phrcn hat für bas Sircnenlicb,

Pem argen Sauber (Eirre's nie verfallt,

Auf feiner Jährt ntdjt forfdjt nadi H>o unb BMc

Unb immer nur grabans bas bleuer halt —
Per iß ein Pummkopf ober ein (&cnic.

gubwig falia.

*£?cc Eopf kann bid) woljl Elughcit lehren,

Porfi weife madjt bid) nur bas Beif.

0>uß«u Vüdierl.

^beale — Spinneweben!

Buhig, Brri. «nb fei gcbulbig,

3ebem etwas bleibt bas leben

Unb wie Piclen alles fdjulbig!

jiarl (Guntram.
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Kaifcr #ttö unfc Stcpljania.

ftranerrptcl ht fiinf Aufjugm uon Böulf B>illnanM.

lAortffpung.)

JJriifcr Hitftntt.

Jtit 9«ri«tii ; aRnrAgMf t««r», mittittlflut beiiti.ljeu Amftttrtr»
(von rtrtil« bltimi).

tftfaro. Wein taiferlidjer iöcir!

CttO. $kr itört uns? 3br,

Wein tMer Warfgraf (Warb. 9fun, ivas bringt 3br.

Ter Iriumpb/itor biefcs Tag*?

(?dar&. (i§ lacht

Te« Meid)* panier nun auf ber Gngcl<*burg.

*ud) iebirft (frc«ccntiu«> fiel) jum Sterben an,

9Jad) l*urcm Stilen. Tod) er ficht, 3'u müd)tct

3l)m nod) bie (Miwbc Ifurc* rtublirf« f(beuten

Unb feiner Scek legten ©unidj öeniehmen.

TainBio (tctic ju mniriio). 3" leben nuinfdit er.

EttO t«M«(mciiM. ßeig* id) iljm ba* Äutlili

Ter Wajeftä't, fo fann idi ilin nidjt töten.

Unb ftcrbcu tituft er, bei
-

Webcll, ber treutoä,

Weincibige Verräter. '.<^lll(lu*^t«t*Ilb.) Tiefe $lurg,

lai blutbeiledte «robmal ftabrianä,

Soll feine 9i'iditflatt fein: eulbaupkt toerb' er

nuf ilnem Tod), unb feine üciebe werft

Stuf« ^flaflcr bann binunkr! — Wartgraf Ifdarb,

Tic* ijt »nein lefte* Säort!

(fltl Sldmer (ftinter «jene reititt). 3ti'ptjmurt! Vofit

Stcpliania burd), sunt «nifer!

ßtfnro. $crr, id) gebe,

Unb tfucr Sputd) mirb balb Hölingen fein.

(iBtnbrt fi* norf> blntrn rtili*.)

«trpfiailia fbtmu t>«r Sitnc) Siebt! V>altct iime!

©CltttO (ju »«aortu» unb fttfitn 8«<iicttcrn).

4>ort ! Stcpbania ruft!

(i'aut.) ftieibcr, Stcpbania!

Berniter Buftrilt.

(fetttittfn sott «it>l* vorn«, burdi fett Ixunrtitn lltießtt btiibutil>>

btliijifiib; eicptoiun. iMlti in ctitcit fdjtoür.irn «<6ltier Qrbtilli. tritt

bem <ib«tbcnb<it tftfaib in btn »)»»)•

Stepbanio uu MmM. galtet inne, jag' id)! -
Unb 3br, ber Imperator, bort mirb an,

.frort eine* ükibca, bort beä Jammer« Stimme!

Ctto. ©er fpridit ;u mir?

Stcpbania (tritt itätitr). Tic «atlin beö Urc«ccntiu«..

CttO (fiitfttt). Tic Hilm.
Stfpfjania. «ein, nod) nid»! ^hr tonnt ba« fieben

3 bin {dienten; Wnabe luobnt auf (Juren Sippen!

Ctto. Tod) niebt in meinem Jperaen. Gkm Dcrgcb' id)

Tem untcrkg'ncu Jeinb; bod) biefem nid)!.

Unb |"cib ?lbr oud) fein ©eil», 3br foUtct nid)t

Trür biefen gift'gen {rTtDcrräkr bitten;

Cr tjat fieb felbfl gerichtet!

Stejilianio. frerr, er mar
(fht iHomcr, unb für SRom bat er geftritkn.

Cfto. JürSHom? Sur f i d»! - SJarSHom benn bcrrenlDö?

(f-j bcrvid)te leopbanu, meine Butter,

To idi nod) Minb »i'nv; bo eibob ber .!öer,\og

tfrc*feitliu* fidi, li'ie einfl fein Hattx tbol,

Unb mit bem fdlitben 9.'nmen beo ^Uviciu*

in'i) Wom fidi fdiniürteub, n>nrb er rjier Webieter.

^i-? meine Wutler tarn, mit .frecrcomadit,

Unb iljn t<oben jmang —
Strpbania. Tod) lieft fic ibm

Tie .f>o[)cit be« ^Jatriciu*!

Ctto. ?li^ *afoU

Te« J>eutjd)cn ;Kcid)c*, nid)t al* Tviirft üon 3iom.

Unb aUi er brnuf, ber feilen ©unft ermitternb,

3»m Gerrit fid) nneber nuftonrf, tnm id) felbfi,

Weninifncl unb gemünbi^t, in ber Arofl

Ter fcdi,\ebujalirigen ^ugeub, unb u'ir iiifien

.^ier ru Wcridtt, btr Maifcr mit bem 1?apu,

Unb ben iuiflunen biefer Stftbt, ISre^cenliu^,

*erl><iiinr id), nad) bem Sprinte meiner Junten.

Sodi meil ber ^opft ihm füifprnd), lieft id) Wnabc

Stuf meinen kippen nuUjuen, lief) ibn nur

Ten Ifib ber Treue mir uodi einmal fd)ii)ören.

Sic bielt er biefen SduvurV Soüalb er nidjt

Wein berridtenb ttug' mebr fab — nad) Teutfdilanb ^og id),

Tic Senben ,iu Derjngcn — ba ergriff er

Tai Sjeptcr mieber, bluli.) toie fein Sinn,

lynlfd) wie ietn iieij, unb fclit' auf fylti Stuljl,

Ter nidit »ermnift nrnr, einen Wegenpnpft

Wit fredjer iKauberfaufi : unb ituang mid), tvieber

;{um Sdjroert ,\u greifen unb bieo franfe iHom

^om fdiled)fftcn aUer Monier ju befreien.

3n biefer 2tunbc intrb'-> geiebebn! «Mitausbtuitnb.)

?unt Tod)

Ter Gngcl'iburg bort oben wirb fein t»aupt

.^inunlerrollen: aller Seit $iim Veifpiel:

Sdiarf ift be-J JHiditei« Sduneit.

Strptiattia. 9icin, nein! 3br merbet

£o ftreug nid)t tiditrn; meinen Watten nitbt.

CUir, 3br, fo jung nod) — fo üofl Wilbe nod)

3m jatlcn ttutlin unb im tocieben txrien —
3l)r, gut unb ebcl, leuditenb wie ber lag -

3br werbet gnäbig fein!

Ittratrir (tnici mtbtt). So göttlid) ftrablt cd

tlu* (füren Äugen ; mie rtppno'* J&aupt

Wläiiit euer fdjöncd Äugcfid)t. ^>icr flcb' id)

Wit meiner 2d)mefter, auf ben «nieen flcb' idj:

Scib gnäbig, bober £err!

Ctto (Hn(t<t). iiom b.oVn C»emt

Teutl 3'»' fo niebrig, ba ft ibn Sd)uicid)c!u tirrtc?

Tao mad)t mein .^erj ,iu Stein. Cin Sad)fenfönig,

.«ein rbmifd)cr «aufkr bin id)! Warfgraf ffrfarb,

G* bleibt bei meinem Sprud). «ebt bin unb lafit

3bn Sud) befoblen fein!

(8<f«tb rettte «ittttn ab.)
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Strpiinuia. «un beim! fo falle

Sicin Jrlud) auf Guer - — «ein, noch find)' id) uid)t.

«od) tann Xein fcrrj fieb loenbcii. Sadifcnfönig,

«"ebcnle, roer Tu bift! Gin SKenfeh, bes lobe*,

Sic er unb it>ir; bc* Sdjirffal* SJugcl rollt: —
Unb mit bem Sajmert nur t>a\t Xu iHom getnennen.

Tu bift fein Horner; und, bic flinber Miomö,

Zwingt bie Werna It nur; Gibe gelten nidjt,

Tem iveinb gefdnvoren Unfcr .fcor! unb fren

Sar Gr nur, Cr, Greömitiit* bei Börner —
Unb nur fein ftenter bift Xu, Sachfcntbnig,

Sein Siebter nidjt!

Ctto uueifi f«ffun fl3io»). Spridjt fo ein ©et b ,iu mir?

;ium jperrn bervenu ? Xod) weil ^br nur ein Seil' ieib,

co mag's brum fein. — Webt freien 9?au 111 mir, hilf id),

Xort führt mein Seg nad> Jö«u*.

StrpQatttO (bleibt »ot ibm fiebn: umlitrbliiftnb).

3br Börner! beugt 3br

(Jud) feig unb ftttmm oor biefem gnabelofcn

(frroürger Gures Jpcrrn? Skicugt mir deiner,

Xoft hier mein Watte nad) ber JKömer Sitten

Okbieter mar? Xaft Guer aller Cumyt

Tort oben fallen foll?

VfltilO (tritt Hübet; iu cito). Sir folgten tt)m

Uli unfenn fterjog. glaubten an fein iHertjt, —
Unb bitten: Wieb ihn frei

!

CttO. Spridjt 9?om burdi Xicb?

tSregoriua (tritt näo«t).

Grbabncr fiatfer! Seine Ibaten mögt Jbr
iVit ,>ug oerbammen, banadj forfdi' idi nidjt;

Jod) als ber {Horner £>er*og galt unb berrfebt' er,

Xrum fei fein $aupt Xir ^cilifl!

Ctto. Spredjt aueb SXhr,

föregorius? Sabrt ba* eigne ftaupt, unb fdnocigt:

3br ftebt im öud) ber Sdjulb. - ?hr Iboren! Säljt 3br

"Kit fcb'nben klugen, leimt 3br, mir 41t bauten!
klein roie bie L'cptcn maditc Gud) (iicScciitiu*,

ler (leine Jjürft bon Storn; ich miU Und) mieber

<*rofj machen über Silk! Strahlen foll

lai golbne iHom wie eint: als $aupt ber Seit;

Vereinen min id) bie getrennten Hölter,

las Meid) ber SRömer neu jufammcnfdimieben,

Tod) unter tX

b

t t f1 i 3eid)en "nb Wcfe(>.

fce foflen äaifer hier unb $abft oereint

leit Wlauben fdjirmen, burd) bie Seit ocrbreilen;

Jiom ioü ba« fiidjt fein —
3tr£l)anla. Unb bei Satbfcnfbnig

roll berrfd>en über iHoin!

Ctto. «im ja, beim Gimmel,

Gr foll! nad) Wolle* Sillen! — So toie bort

Ta* Wrab bee groften ftatfere £>abrianus

Sur feiten Surg warb, bie ber Gngcl heiligt,

co auf bem Wrab be« alten SRömerreid)«

Sorb biefes neue meines Wolti gegrünbet.

Xa ^>err berief un*! ^trrfdien foll bic «vajt!

Ten groften Marl berief er, al* in SMober

Unb 3d)utt bie* Wom »erging: bann rief er und,
«arl beifet nun Ctto, frranfen beifjt nun Sadtieu.

."rügt trud) bem Sprud) be« ^errn!

Strpftanla. Xu bift ber ^err,

ler (prid)t, wa« il>m gefällt — --

(tum»|t* »(»(ttnliuten besinnt.)

r>br Irngcl Wotte*!

Xic lobc^ftunbc fd>liigt! (Citnautbiirf<nb.i Sie fiiljicn ibn

«ufö höbe Xad) bei ^uig; ber Gimmel foü

3br blutig Seit mit nnid)au'n -

(«irft M vor Ctu> auf bie ilitlc.)

^abt Erbarmen!

3d) loollte titd)t, nun fnie* irf) bod) . . . 3br tönnt

¥011 hier nod» miutcu; (füre Stimme tann

9'od) ntfen: „Sdjont ilml" unb er lebt! — ^di flehe

9t teilt gut, id) it'cif; tS: tictfer inaib bie Stimme
Son Sut unb .^afi; bod» toill fie milb mic Warfen

Unb 5l»>lc« Hingen. iVclimt fie fo. Ifrbflnnen!

Ctto. IStt'r milb eutflammleo *uge rührt mid) nicht

Steht auf! -- t'on biefem gift'gen Xradicit miift id)

9tom unb bie Seil bcfrei'n Xei Xag roirb tommen,

Xa !Wom mir'* banferi toiib, ma* beut gefdiiebt.

3d) bab' es Wott gelobt!

Stcphunid iftebt auf). 9htn, fo gelob' id)

Xemfelbcn Wott däatut f.tt) t\itu*. ti?bt bann eine»

Sdirei auJ.) £ ^eilattb! (Plicfi fiarr binouf.)

XatnaiO (Mi<tt lnnaus; ttxnbct fi* Kinn ju Ctto).

^icrr, bn« ^jauVt bc*

(Jrc*ecntiii* ifl gefallen. — — i>etl bem Jtaifer!

Xic Xrutfdjrn. ^eil, ttnifer Ctto!

Strtmnilia 0>«H>t J« fint««. Vcotrir ftUtt fie. «m'blauti.

«ein, id| falle nidit.

iWtl einem Bti<( auf Oltc.)

Cr, er mnb fallen. Wott! id) bab* gelobt!

CttO (mit ctiii,i«r lSrf*lltttniii(i lämbttnb, j« Jen Seinem.

Wott fei iljm gnäbig. — «uf jum Wucntin!

(tev Hotbni'o (.tut.)

^tDeitcr ^lufaug.

3n flatben. «Pt bem SKünftcr, beiien (aitbtpDital Im $iititergtiiub«,

bott) w<bt in ber Witte ftebt. ;ju btn £«ltcn »mime uitb *Äu|et.

(»urAe lelorotiuit. i

(SrHer Huffrilf.

3Harl«r«f f*aeb. fraf fa«n«, fe«r#tl* hu ^nnrO«. einige

f»re unb ber $4>(l«ri| •» Jl««ea (ftttien au| bem $lat>. unter

einem Vauntc).

(SdüXi (lacbetnb). «ein, werter Sdjultljciii, roiberfpred)t

mir nicht.

3br bettft mic idj; nur t)cif)l Cudi Sienfdicnfurdjt

Sebutfam reben —
Sdlttltftrifo. Cbvfurdjt, cblcr iKartgiaf,

Sor meinem .^errti unb Matfcr!

©darD. 9(iin, beim *3art

Xee groficn Ctto, ehr' id) ihn benn nid)l

Sic fonfi ein Wann im Sicid»? 3d) fage nur:

Skri'el)' ibn, 10er ba faitn! sJWein Sad)fentopf

3Ü, mic mir bäudit, jum Seiibenfdjäbel toovben.

Gr tann'* nirfjt fafien! !Kom mar unfcr, gut;

Sir trauten guten Sein, unb tonnten ivobl

Gin <?aft nod). ober mehr, in ^rieben trinten.

Xa tommt uns *otfd)ajt: ^miidjci« Gib' unb Cber

iHübrt fid) ber leuiel mieber, menbifd) Soir

Seicunt bie Burgen uns, unb „Jrcuiio!" heiftt c*

Unb „Worbio!" ring* im üattb — nun, mic ifjr'« fettitt.

Orb trete »or ben jperm: bie {Jcit ift tommen,

9)fein teurer Matfer, fag' id). baft 3b r Crbnung

3n unfern IRarten macht, unb biefem Solt

Xer Reiben, ba* au gioft unb breit gemorben,
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4(> Efutfdje öidjtung.

Ta« ^obe Änllip jeigt unb Guer Sdjwert,

Unb Tie nod) Cftcn jngt! Gr nidt. Sir rüften:

Sir brcdicn auf von Moni. *Wod) Horben gebt'«; —
Unb bann nad) Cficu, beut' id)! — 3 l1 > pn l fl d)t mid)

Ter Teufel aus. Sie Sctterwolten. bic

91m Wccr biuah.itcbn, ploplid) laitbwortd geh«,

Moll weift warum, fo roenbet Matfer Ctto

9fad) Seftcn, wie von onbciin Sinb getrieben,

Unb iibci'n iKbcin, unb läßt bie Senbeu flcfin,

Unb oor beut Wüiiftcr ficbu mir nun in 9lodjeu.

Sd)Ultl)rifi 3»t> beute, Munbc faiti: bei Scnb« giebt

Sdion wieber :Hub'.

£umrUo. Ja — bi« A>">> Tonnci«tag.

Ta« ift jum Radien!

(fcfnrtt <imn eäjmiiKtB). 9iid)t Don tjciit unb morgen, —
S>om iHeid) ber Tcittfdicu ift bic Siebe, Wann,

Unb wie man'« feft begrünbet! beugen muft fid)

Xev Scnbe bein (Germanen! Siegen über

Tic Möfccn muft ba« Artus'- 911* biefer Clip,

Ter Sunberfnabe, cnMicb münbig warb,

Ta Iiofflen it'ir: Ter jübit'« nun hettlid) au*,

Sa« citift fein «[jutjerr .fceinridi grofe begonnen;

Ta« MäiiberDOlt bei Reiben legt er nieber

Unb madit fie beuifd) unb dnifllid). "Jiuu? So finb mir?

Zweimal uadi Sclfdilanb ging'* bie alte iicier,

Tie nur fdjon oft gezielt - unb jept, al« wären

Sir Sallial)rt«pilgcr mit beul Wufdjclbut,

#iebn mir gemädjlidi bind) bie beutfeben Staube

•{u Mail
-

« bc« Mioftcn Wrab!

2djltltftcift. gRcin eblcr Wartgraf,

Ter (im ift jung unb fann nodi Diel nollbvingen.

(Warb. Gifmlid)! Uubmirboficn'«! - Tod), beim

Start

Ted groften Cito, Sunber muft mid)'« nebmen.

Sa« tlmu mir biei in Stadien?

Sdjuttbflfe (iü(f?eiiiHi. Wit Skrgunft:

3d)inä()l unfer 9lad)cn nid>t. Ter grofic Marl

Jjicgt bier im Wüiiftcr; unfre Mimige

(Empfangen b'<r bie Krone. Maifcr Ctto

9«eunl un« nad) !Rom bie erfte Statu im iHcidi,

Unb Sladj'ncr üujt mad»t frei Don 91d)t unb Staun,

Sir b,aben ba« 9lfi)lrcdit.

(frfnrD fiorfxcr.bv Gi! So fann

Tie Slabt ber Monigc bic ber 8 diel nie werben.

«uinrllo. SJeiinll td) je bem Sdimcrt um meine Siinbcn,

Tann Hopf id) bicr an« Tbor!

Xutnmu. Tu fattuft aud) hier

^um Sunber werben. 2d)au nur t)in: bort tommt

Gin Minb, ber Siinbc weil!

Broeifci: Auftritt.

Sie Gärigen, $»aa<tir» femmt »eil lint«. cnien Vluincnfnaub In

btrOanb), mit niiOfrii ^««{feaaen la"e fefil;<b gctlcibet).

«lt|Ultt)cife (leile. «nfn. 3br eblen fterrn,

'« ift meine Xod)tcr.

Xammo itbtnfe). Tann Dergebt mir, Sdjultbcift,

Tie juditlo« freie Siebe.

2d)Ultltcift. (ii, 3tjr fdjerjtct.

(Baut.) iJJein lodjterlein, ücgrüiV bie eblen 4>erni.

Vier ftel)t ber (jodigepriefne i>elb, ber »Jartgraf

S^on Weiften, ber SöeAwinger rKom«.

eeforD. 3br blaft

Stil »ollen Staden in bie !Hub,mätrompcte,

Sie ftama, biefe Sdjelmin. 9fur ein Wmbmal
Staj^wang id», weiter nidii«! - Tod), Wann, 3lir l»nbt

Gin wunberlieblid) Minb.

ed]lllt(|rlff ii4<6HnM. Tod) nur auö Slad)en.

flun, Minb? wa* treibt Tid» bev

?

2»nilft)ilb (idiflcbtent mtltto). Tie Ungcbulb.

Unb tommt nidvt balb ber ftatfer?

(Sdarb. <yrcilid| tommt er;

Sir warten liier auf ibrt. Gr ritt tunaui,

Tie «yraufeuburg ju feljn, bie Marl ber Ghoftc

^ür fein W:mat)l ^yaftraba einft gebaut,

911* sommeifip bei Winne. - Nun, unb CUir,

Sa« woüet 3trr com Malfer?

«mnnriiilD. «id)t*

SdlUttHrlft Sie meint -
SmailfDllb.^fjnt bringen inbdil'idibiefcSouunerblHiitcn,

Tic erfien biefe«

SdjultbflH. Sofern er fie

3u nebmen wiirbigt —
SmanrHUD. Sarum follt' er nidil ?

(JrfarD (tont). Ski Ctto'O Start, ba babt $bx Si'edjt!

eiimrUO leife tu lanimo) Ta« fillb

Tie blonbcn 9ihren unb bie fanficn JRofcn.

Gin bolbe« beutfdie« Minb!

Xnmmo detfei. Gi fiel» bodj! Unb

Tie Römerin? S?ergeffcn?

Öumrllo. 9Jctn. Sa« bentft Tu.

Ta« Wircnuolt Dergiftt fid» nid)t fo leid)t.

Unb faum erft 9lnu in 9trm, ba bi<ft tö: auf!

Sir Atclm nad» Tentfd)lanb Ijeim! - Tod) tjrcft idi«

immer

Wit jenem weifen Wann an» Wviedjenlanb,

Süon bem id) einfl 'neu Wönd) bab' fagen t/ören;

Tcft 9iebe war: id) bab' bie Winne, bod)

Wid) bat bic Winne nid)t!

Prittcr Auftritt.

Vit VoTii<n Qti* (lommt eon r«bic, nilo «iicbfff glmwarfe unb

Ctto (tu »tinmarb). Sie wirft e« Sunber

3m Wenfcbenberjcn, fo burdj« SJanb ber Statten

9luf grofter Wänuer Spuren bin^ugebn. —
3d) bin uod) immer in ber Jranfenburg

»eint groften «arl unb feiner ttaiferin.

«rniroarD. 3br nabmt ibrt früh jiwt Starbilb

Ctto. 3<>, ber Muobe
Sab ibn al« ijeitftern fdjon am vi'nn'f'^H-

C tonnt' e« einfl im 93ud) ber Gbie beiftrn:

Marl warb erneut in Ctto!

GtfarD (»at inj»i(<tfii Kife mit bem Si*ult6fi» unb idnem »inb

6tt|it»i*tii; )«üt tu cuunubitb. fit frmutijtiib). Spred)t ibn on:

Seib unDersagl!

Smottfbilb (otbt IdiOdttcro «uf Cito *u, bie Clumen »ot H*
t)inhaiienb>. Wein Vm unb Maifer —
CttO (blitft .in» liefern Sinnen auf unb flliditifl Ober fit bin ;

jtcPceut). 3a,

Ter bin id). — Gble fterm! Scbullbeift tton 9tad)en!

Wid) bat be« (HeifteS Xrang bitrbergefübrt

^iir Stabt bes" groften Marl; ein beift Stagebren,

Ta» Otatt, fo benf id), mir in« 4>ei3 gelegt.

Unb wie mein Jraum ift, Marl « gewaltig Wcid)

Stuf Grbcn ju erneu'n, fo treibt e« midj,

Digitized by Google



47

©leidimic (ein Grbe an fein ©rab ju treten,

Ten Staub nod) $u Bereiten, ber ba rubt,

Unb mein Welölmi« ihm ju wieber(|olen.

Trum Ijab' id) feine ©ruft im Siünfter bort

eröffnen (offen — eben jefet gcfd)ier>l'd —
Unb will fie beut' nod) fetm.

glMItflO (uberraftbt mit bte «nbern, letft ju Xamrao).

Gin toner Ginfnll! -
Gr lebt mit «eiftern, nidjt mit im».

CttO. 3(,r «lle

«ut.aibcmvädxiit.) Schweigt wie ba* ©rab. Stkrwunbert

(lud) fo fetjr,

Taft mir bie loten nod) lebenbig finb?

Siifefdlir* Gud», bafe id) ibren ^rieben flöte? -
Sprecht, Siarfgraf Gdarb.

(Ptfarb (iuiüdftaitnrt). '* ift ber loten Sache

Unb nidit bie meine, fcerr. Tod) weil Jhr fagtet:

.«od) beut'" - eö nachte It fd>on.

Ctto. SJit Sarfein fieigcn

Sir in bie ©ruft hinab.

i»(ttfl ttdimunD in bie Suft. waM R* fein Rate unbetont! auf

SwanebUb'« «efiajt ftrftd.)

Jd) muf} ihn fcr>n r

Jen tjoeberbabnen Wann in feinem ^rieben;

Sielleidit fein ÄnlliU noch

(Semertt nun 6nanc{iUb. mit enoatfteub )

33er ift bieg bleiche,

Grfdjrocfene ©efirf>t? - ©ic tommt bie Jungfrau
fcterber?

(«»anritt tviO teben, ft<6t o»ci n« bic Blumen, fäiMiflt wtelifldjierU

€d)Ultt)ci(5. fcerr Änifer, mit Scrgunft: e* ifi

Siein Tödjterlein —
Ctto. ©a« wollen biefe Vlumen?

(Witft bie fd)u>eig<nD< Swaiieljtlb aulmtttfamtt on; nlrft t*r bann
freunbiid) ju. Sod)tInb.)

Sprecht, blaffe junge Sin ib.

SBanrbjlo <("«» oumä^ittti foffenb). Grhabner Äaifer —
Tie erften SBIumen biefe* Sommer« finb'*:

Tie badjf id) Gud) ju bringen Tod) Dcrjeibt,

laß id) fo türmlid) - —
CttO liofl »erwint; ja«) Gi, gebt Ijer. Jd) banf Gud). -

Unb gebt mir auch bie £anb ba*u. — ©ie lieblid)

Ta« raut)c Seutfcb Don Gurtn üippen flingt.

(vM*»:n».) Tod) wie Jbr bleid) wart. Saftt bie «Hofen wieber

auf Curen Sangen blü(m!

2»dnft)IID uatrauiid) l«4einb). Jtjr manntet mir

lfm ©rau'n mit Guren loten. Unb Jln faljt

Turd) mirf) hinburd) in« Jerne -
Ctlo. Tod) nun feh/ id)

Gud) felbft, leibhaftig; — unb mit Slugenluft.

(Huf tfcre ffianfleii btutenb.)

Unb ba bie Siefen wieber glüfm, fo fterjt Jhr
«echt wie ein Sjilb ber blüb/nben .fceimat ba . . .

Sie beifjt Jbr, Jungfrau?

StoanrljUD. Smanebilb.

CttO. Jb,r madjt

Siufif au« eurem 'Namen.

(Ruft! dob »eigen unb flauten Uni* bjnlti ber ©jene; laa>ent!<

eltntnittt baA(Difd)rn. unb tatnna&tge* Slamvfm.)

©a* ertlingt benn

Son bort? fo fröhlich?

^rmtoarD <»on feinem 13(a» ttnaulMtdenb . ?luf beut

«nger brcl)t

Si<h tan^cnb «olf.

StDanrl)llb. Um eine Stange, £>crr,

Trauf fie bie erfte Somincrbluine fterften

'» bicr ein alter SBraud)

Ctto. Gin finniger. - —
Wir wirb fo wobj fjeut in ber (vintat, Wifdjof. —

iS» ewoiieitlb, Hw iKtnunb.)

9iod» einmal babet Tont!

ÜUttirUo (infc hn Xammo). & fef>t ! (Sr ^at fie

Srf)on wieber bei ber .£ianb.

Tamnto (teil*). Unb Iäd)elt berjlid).

eiintello (leite), »eginnt bie« Gi§ ju tau'n? - «i4

beute liebt' er

Wur feine Wutter, fonft fein ©eib auf Grben! — -
Tori) ja, wir fprod)en fdion bnn jenem Sdjlcier -

Gin ©eib barunter - ber gct)fimnioi>oll

Tem .tieer burd) Teuifdjtanb folgte; balb »erfdjwunben,

*alb wieber flntternb um un* I)« — wie Sögel

Gin Sdjiff JU »ieer begleiten. — ^>ot man wieber

4<on ibr getjört?

Xammo (leite;. Stein trüber %ifd)of (ab fie

£eut ober geftem in ber Äadj'ner Stabt.

ßurafüo Otiio. 3ft ba« ein füft «eljeimnia unfreä

^»errn?

Unb warb er enblirf) jung?

CttO (hol in,i»ij<ticn mit äwaiitiilb flt(»ro<ften; lorifatttenb).

Seim Soll ber örtedten

?Bar einft ber Srauaj «äoriiber lädjelt 3^r

So gar oerftoblen? <8iitft untt»«.) ©amm fd)aun fie Sllle

•C>ierl)er auf meine $>anb?

SlOnltrtylD Kitt wenifl »crfiDfimt, bot« (Inbll« »nenatnla).

©eil fie nod) immer

Tie meine b,tilt.

CttO dafcl fit iinwiniütlidj fahren). '« ift Wcirjr.

(tftniat «nolttl In^tlnb.)

Vergebt mir baö. —
So war id) ftetö: berfonneu unb bergeffen.

@naitr^ilD t»«tpunbentb). So t»oK ©ebanfen, ^>crr, unb

©iffenfdiaft.

Sd)Mltftfife. Tai ©unber biefer ©elt!

CttO <lü*e(nb). ^eut' ift bie ©elt

«ein ©unber, Sdniltfjeifr. toie fie mir gefällt,

©ut ift'« b ab, ei m aud), füf)l' ich,; unb bie Sd)Wiitgcu

Tefl ©anbert>ogel-> fdjlafen beut fo frieblid)

Jn biefer Tämm'rung ein. Jd) feb,ne mid)

Jn (eine «Verne; (bttjiia) iä«tinbi wot)l mir bei ben Steinen!

3»anr4iltl. C bliebt 3b,r lang' baljeim!

HdttTb (»ä&ft ireieub). Tic Jungfrau rebet

|
Gin gute* ©ort, mein faifer(id»er 4>iir.

Saßt SRom nun, wo eö ift, unb gönnt uuö lange

Ten 9tnblid unfre« eingebornen tfönig«

Unb feine* 2^^'«* Atvoft!

CttO «in oufnetdenbe« JRtbaeffltil befilrotfenb).

Stein Sjepter, benf id),

,
Jft b,ier, aud) wenn ti Guer 9lug" nid)t fief)t.

©a<5 woüt Jt)i figf", Siarfgraf?

(hfaro. ")iur ein ©ort

?lu« einem Sad)fcnl)cr,^n. Siidit in ©elfdjlanb

Sliitjt unfer ©ci^cn, beul
-

id»: unfre Siarten

Jn *iiorb unb Cft finb unfer «derfelb,

Siit unferut Sdiwerl
fl
u pflügen. Ji>cir, al# Snabe

iJogt Jljr mit mir in mnndjen ©cnbenftreit

;

«l« junger $elb nun ftit>rt un«, üii vollbringen,
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©a« «ott Chief) anOertraut! <Wid)t in bei Wntft

Te* toten Jiorl liegt (frier Grbe ; bort

3m Cften liegt e«, auf bem Siegec-fclb,

II nb für bas 9teidj bei Teuljd)en tollt 3b«'* erben!

CltO (vor Scrraunn mülifom f&tetfenb).

34 f o 1 1 ? - ©o feib 3br, Warfgraf ? ~ ©eil idi jung bin,

Unb nittit langbeinig rote ber grefte Cito,

Wein 9lb,n, ber (fiter i»oiisf fo t>odj gemaebt,

äkrmcint 3br roobl, ben Mttabcn nodi s» febn,

Ten 3br <«» belebtet. 3<b bin uiitnbig

Unb tvnnble meine Strafte!

©tfflrO (beftllr,<t). 3br Oerfennt midi,

Wein .frerr unb fiaifer -

CttO. 3<b »erfeiuv Gud) nidit.

3br l'eib ber tapfre Warfgraf, ein erprobtet

©erzeug ber Wajcftät, um ftörrige Burgen

$u b»cd)en, böfc 9i'od)barn $u ocrjngeii.

©as unfern Warten nü|M, weift Meiner befier.

Jod) ma* ben ftei-nt be-i JKeichS bewegen mag,

Jtutt) £err in JHont ju fein, ben i'apft $u fdjinnen,

Ter Teutfdicn ruhe Äraft an welfdicr '.Bilbiitig

j^u formen unb mit Weift eöfraft ju füllen,

Tie* ffieid) 311m 3ic ietje Wolle* ju eibbhn, -

Tad wot)nt in (fürt) nidit; ba§ betoftet nid)t.

Slurf) ma« id) in ber Wiuft be« groften Jtlnrl

Wag fudjen ober finben, ba« »crbcutfdtf

Gu'r gute« Sdimcrt Gnd> nid)t. Unb barunt Inftt mid)

Te* JKeidiö nur walten, wie mein junger Weift

G$ lang' unb itreng bebarfit!

(FrfatO 'metfi dumm vor ^orn, (cm naiu« »»tver etbebl).

•iki Wottc« Job -
! i¥«fmmmt

Ctto <fi* he* «ufciAinin. ©as wollt ^br fagen?

GtfnrD ifi* üiifierti* Mtiii». «id)!«. - ©ofevn 3hr meiner
j

Äidjt mebr bebürftet, mW tef» Urlaub nebuten.

(Cito tdjluctftl; madit eine leidite. sufitmmcnbc Heweuuna.t

Wott iebütt' Gud), iien!

CttO <t«ti>. Unb Gud)!

(<f<fntb einfallt nn> Imtnfnni nadi IitttM

«errttonrö netto. 3br babt itjn tief

Unb frfiroer Pernumbel, Ctto.

CttO 'halblaut). Jvnor' er b'"! —
Gin Sär! (Sin 9iarc mit itiuem Sdiwert: ein lolpatfd)

VrrntDUrD. lod) ift'o ein treuer Wann.

CttO 'UHRcfUttifl). Wim ja borti

Ütnlerbridit |t<6; fdtlwfu bie ftusitit, tliui einen ilcien. (eu fjetitxn

Ulltnijufl. fcidt bomi jum Gimmel auf; utfn bie l'ivpcn )v« in

einem crtomtiftdi diilf(tjiiif> jiilommcii. Tann, I out.

l

Wavfgraf

(frfnib uon Weiften! — feür.) Mei)it er um?
Orrnnaro (trüM. (*r fommt.

(?tfar& (tommt jimitf, luiflci. Inn)

Wein (aiferlicber ^»err bat mid) gerufen,

ftier bin ich.

CttO Unit iDm B^tn Webt nid|t fo uon mir. - Wraf

(jrfnrb,

4iMr waren ^eibe rnfd). Tn<? sHlnt in un-j

ürtuft wie ein nelotwh. Tod» um Ubtifti Hillen

y«fit uui bie Weiftet uitfveö ^lute-J fein,

Unb guten ^rieben Ijoben.

(ftflirO tm mifiMUcnOrt vci /irfjttiti. Jöeir —
<;(ich; iirti tutcDti in fi D juvöl «all miü iut)ij.)

3di bin
,

So bumm nidit wie mein Sdjmert, unb beuge mid)

«or Gurer Sileiobeit. Wog' (fud) Wott erlcud)ten.

Ctto. Tic 3eit wirb tommen, wo mid) meine Strafte

3n« i'anb ber Söenben f itt)rt.

(?ifnrD uuie eottjin). Tann werbet 3br

Wein treue« Sdiwerl an (furer Seite fefjn. —
Wott fei mit (Sudj! (ü'irt« imt« m.)

CttO ino« einer Stiiifi. narbtet. — Tort im Cften

Säftt )d)on ber Woub fi<t) fpüren. — Äämm'rer 9iainarb,

Si'ir gebn an unfer Serl.

Sdjultbfih- Wein gnäb'ger Äaifer, —
©enn 3br'« oergönnt, id) roünfd)' (?ud) gute Shtl)'.

CttO. «labrt wobt.

(8a Suiiinebit». n:it et»»uii(ili«Bi S«««IB

J

Unb ?br, im Sdjut) ber (htgelfdjaren,

Träumt einen lüften Iraum!

StoanrMU) (»ttbei v<rf4ü<tjtett). ^abt gute 9<ad)t.

<3iir r«t>.i 9iun fd»aut er wieber burd) mid) bin in« 3cine.

Unb meine Slumen b"t floni ^erbrüett.

SdlUttljnfe tetfe). (Ii, «inb, fo tomm!

Stoanrbilb (tut Mit- ^on Xoten werb' trb träumen —
Unb ibn im Wrab fel)u. — (?i, Tu fdjöner Äaifer,

Jabr' wobl ! («tt »em SctjuUuelfc unt> ben 3i»ie(Mut« ab. na« lintl.

)

XaitttttO (Hiabuiib Cno ju Slatnarb f«rtd)t, leite iu SumeUo).

•öir 9lllt gebn. • Ter Wartgraf (Srfarb

SJirb biefe Sluube Tir bc.^ablen, Ctto,

Teft magft Tu firber fein!

UumrUo leite). «erbüf eö Wott,

Tu Unbeiljrab«

'Iillt mit ben «Inberen iiätie r. fi» bom flaifet ju »erab'djieben.

liefet lucnbet ftcb tu ibm.)

Ctto. Wraf eumello, bleibt.

Jbr foHt mit mir binat>. «bleu Jperrn,

£>abt gute k
Jfad)t!

(Inntino unb bie Anbeut GMen ob. nadj leibt*. SJur Cito, eetnmatb,

fumflio unb Stomnrb bleiben auf btt Sllbrtc )

Sorgt für bie Garfeln, ftämm'rer;

Unb baft bie Mnaben fingen: Media Tita

In mortc sumus. So oertlären wir

Ta« fdiaurig büftre ©erf burd) füftc Stimmen

Unb frommen 3Mttgefang. bereitet alle*,

XntlU ruft mid). Stoinnrb in» !WÜntlet ob.)

«cruronrO. Jcurer ttaifer —
CttO (iteuiibtt*). Slifl! - 3d) feb"4

Gud) an: 3br wollt oom Wrafen Grfarb reben.

Ter fei für beut öergefien! — (3« CumeOo > Worgen fd)itft

Ten ^oten ju mir, ber fo gute ftunbe

Slud Sübitalien bratbte. (fapua

3ft wieber treu, Salerno l>at geljulbigt,

WeaOel muftte feine Weifeln ftelien.

Ter Söote foll Äiirüet, mit neuer *£eijuitg.

S?ir bringen weiter, Sflifdjof! Tort im Süben

ÖoQenb' id) meines boben $atrr* *?crf,

Stürbe fein Unglürf: aitd) bie leiste Sdwllc

Te<> femften ©elfdilonb wirb mein Banner tragen!

©erntoarb. Ta* walte Wott!

Ctto Unb bann — 3cb badjte nie

Gin "fe'eib ,^t freien; bodi bie ftrone will'*.

Tann frei' id) mir beö gried)i)d)en .ttaifer* Minb:

Unb cinft, fo fj o ff" idi, machten beibe iHeidw

^uiaiumcn wieber, meinem Siepter bienftbar.

Hub wie ber ?lbler über feinem Jyel*
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SRit breiten Sdwjingen fdnuebt, fo wirb aUbntttt

Ter beulte Toppelaar gebreitet über

ffuropa ruljn, ben Slip in feiner Miaue,

Huf feinem £aupt ba8 Äreuj!

Bierter Jlufltitt.

*t(o. Brrmrar». imnr&o: TRnlnor» (auf btm Wiinflft.. ,^u!cft

ttcrinarb («m portal.. &r&abner ftaifer,

bereit ift alle«.

CttOtfi* lamwdnb, in fd)im>ttm «rnfti. ©ol)l. 3o tcljren Wir

unferm &oltentraum ,$ur tfrbe nueber

Unb fteigen bemutduoü in* ftau« bei Tobe«

£inab. — — iSit fanb mau ilm?

Sainarö (tritt 6««»). Ter «nifer liegt uidn,

1fr fipt auf feinem T&ron. Unb Sunbtr natjttt c4

Tie iÄänner, bic ibn fabn, toie raobl erhalten

Ter beljre üeidjnam ift.

Ott* (ni<ti nmienb tax Ii* bin), ©ir nehmen ba«

VI güuftig $etd)en an.

Scttbct ftdi jum »flnfttr tn fttbttt; mint botet einen Mtlonun
Witt tn Die 3er«. bleibt Mtn.)

Tort feb' id) wieber i6t»tft.)

flainarb. SJaS fehl 3hr, fterr?

£üö. U3er mar ba* Scib
3m biebten Sdjleier, baö fo nah und ftanb,

JU* id) CSud) anbefahl, bie «ruft ju Öffnen?

Tort ftebt r«e roieber. toenn ber SRonb nidjt täufebt.

«nlnarb. 3d) fenn' fie nicht. — 3n jener Stunbc, .frerc,

Snt) id) fie nicht.

Ctto nt« eritftera fi44«ln). Wein Sluge träumt juweilen

Unb ficht auch loa* nidjt ift. 5o gehn mir benn,

3hr ."t>ervn, ben grofjten Toten au begrüben:

Unb ISr, Bor bem fo flein bie (Mrbftten finb,

fluni' unferm Skrle nid)t! - 3br, Mämmrer, fitrjvt un«.
(«tue ab. in bei« SRünftei.i

Strpi)anin (ba« »en*t burd) «nett = <6lelet »erbliPl, fommt

langfam. eorfiebtig um fi4blltfciib,l><iit redjl». Sit gebt «umftoctnl be«

UXuiiftcrl ; bleibt biet, ton fiarttt SettKgung ergriffen, fteJje n, atmet

laut, tsitft bert Sdjleier »uiüd. nie um mebtfiiift ju getvtnnen; bet

Konb, bei (djon ritte geraume jjtlt fajetnf, beifügtet ilit blaffe« <9e-

fubt. Sit ftotrt pot ftrt) niebei ; raad)l bann üb« |i* ba» ätiajen

bt« «reutet. Xrtlt. rt* »lebet »trfdileiernb, butdj ba« *<prtal in

bit *tra>e.)

CÜortfebung folgt.)

biefca Jaiblings 3ubelfagcn,

H*o ring» bas trunhne <f>lädt fidj regt,

laß, (Ecure, ntirf) brn Summer Itlagcn,

Per roüljlenb ntir bie Prüft beiueßt!

3n fdieuer «cljnfudjt m3djf id) fterben,

Äuatilaen meine IcJjle Spur:

3dj bin nidit roert, um ü»tdj j« lücrben, —
3ur 5rf)öiiljeit pafft bic SdjiSnljeit nur!

2»u Königin hu golbnen ^aare,

tidll-CElfe mit bem füßen Ehmb,

3d) liebe Btdj, Pu Hhmberbare,

HHe ntd)t8 auf biefem Grbcnrnnb.

Pea JrübUnga roonnefamfte Enlnje

»erglüfni uor Petner Äugen pradtt;

Hu gletdjft bem Cag im jungen lenjc,

Unb id) bin I)äfilid) mir bie ßadjt.

BegreifB Pu nun, Sanfte, littbe,

HHe Hd) mein ferj in Smeifcln quält?

Jld), roaa id) flammenheifi empfmbe,

Bimm'B an tnr alles, mas mir frl)lt!

Biinnt biefe (Slut, bic emig-neue,

Pie opferglcid) Bein Btlb umlolil!

Bodi einmal nimm ben Sdiioitr ber Ircnr,

Ben SdjiDur ber liebe bis jum Cub!

H>aa beugt fo fd|meid)clnb fid) (jernieber?

EPaa lircift fo ladiclnb mir ba» l?aar ?

üfolbe, ja, nun roeif? idj'e tuieber,

Bah id) ein £ljor, ein Cräumer mar!

Blcin warft Bti ja oon Urbeginnc.

BJein burd) ber Srhiritung Kai unb 7d)lu)j.

Bidjl BJenfdjenroih beherrfdjl bic Hätmtc:

Sie liebt unb meibet, roeil fie mu(?!

KHc fdjetnt bie K>cll mit einem BJale

So göttlid) mir, fo frei unb grofj -

Bic K>ipfel glülm im Äbcnbffrahle -

Jromm ruht mein ^aupt in Beinern Sdjofj.

Ber Bad) rntrollt jum fernen Strome,

Unb blinkt un* golbnen ©ruf» {iirödt —
Hnb raufrhcnb fingt im Budjenboinc

Ber B3at ba» lieb oon unferm OMücr.

©rn)l Cdtpeiu.

OTape Cot».

fürft ben (Con Bu, fcrngeiogen,

Buntpfcn Branbena breiter IPogen

Äuf gcbulb'gen ßüffenffranb?

Börft Bu'a hlopfen an bie Wanb
Bie Bidj trennt oon üben Breiten?

Binferm IPall oon Bünenfanb

Rufen Bir bic Piiuighciten.

<Einfad) fino fie, biefe döne.

Beine mannigfaltige Sdj'üne

H>inbct l'tc jum bunten Ecanj.

tiefernft ift ber Blummenfdianj

Jn ben grauen K>olhcnhallen.

<£roig roiegt berfelbc (Ean}:

Icia iErfdjroellcn, braufeub Jallcn.

Biefem (Eon, bem einig (Einen

B)ag bie Seele fo fidj einen,

Baf| fte weiter nidjta oernimmf,

Bafj fte felber in ihn ftiinml,

Bon oer Urhraft aufgefogen,

H»eUe unter tt>ellen fdjwimmt

Unb bal)intönt langgejogen.

^riebridj po^el.
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(Ernflt ©rfjnlje in (Söttingen.

itadj ungcbrutktcn CUncllen.

I.

lie hier miebergegebenen, biaber ungcbrurften W\i-

h»* tcilungen über ben (Sntroidelungogang be* Tidjtcrd

ber „bezauberten >Hofc" finb al* Aortfeftutig jeuev Buffäfte

ju betrachten, welche mir im Ickten banbe biefer £ett

fdirift unter bem Ittel: „tfur llbarafteriflif ISrnft

ScrniUe'o" Derbffentlicbt. lodi werben fit aud) jenen

üefern ceiflrinblirf) fein, benen bie genannten flufftinc

nidit oor klugen gefommen. Icnn bie jcil)«
si\>anblnng

Dom fd)mävmeviicf)cn Jüngling *um genuftireubigen

jünger SSiclanb'*, ben nifrfn>üvbigcn Oiegenfaft jwiiditn

einer burd>nu* reinen Vebensfübrung unb bem firtjtiidien

beftreben, auberen al* friDol unb leichtfertig ju er^

fdjeinen, flegeln aud) gleid) bie elften, hier mitzuteilen^

ben Artete ttiieber.

3m ("yriitjling ISO* war iKüling. ber Sd)ulficunb

Schulje'o geftoibeu. Ter junge lichter hatte i(>n brei

Jahre uorher al» s#jkgcr nad> bem rHcbburger babc be

gleitet unb audi in bei Jolge olles gctljon, ma-S in feiner

Alraft ftaub, um ba* üo* be* armen, babinfied)cnben

Jvreiinbe* ju linbent. la« folgenb« Schreiben Sctjuljc

*

au* Wiblingen, Dom 16. 3"»' 1*'^ batiert unb an feinen

3«unb 5ritt udii bülom gerid)tet,
fl'

el1 ' öc" ^inbrurl

wieber, ben bie Aiunbe Don Mitling'* lobe auf ihn

gemarttt:

„ler lob be* armen iKüling* f)at auch mid) innig

betrübt. 3it)d) einige Inge, ehe er ftavb, mar id) bei)

iljm unb freute inid), al* ich ihn fo augcnicbctnlid) ber

beffentng entgegen eilen fol>. Jrf) glaubte nidjt, baft id)

ihn zum legten Wahle fehen würbe Ire« Sage nach3

her, als id) oon einer friitiltgctt Üanbparthie ,\urüdlatn,

lieft feine Wülfer mir feinen lob antüubigcn. Ädi, feine

anfdtctnenbe .<£>citcrfeit mar fein Reichen Don befterung,

c* war ba* Vorgefühl eineä glüdlidjeru i'cben*, in wel

che* er halb treten füllte. leinen brief hat er nod) cr=

halten unb iid) habet) siirtlid) an Tirt) erinnert. Seine

Wuttcr, weldfe id) nid)t mehr fprad), weil fie ben lag

baiauf Helle »erlieft, lief) midi bitten, (Sud) biefen lob

befannt ju machen unb id) hatte mir uorgenommen, e«

in braunfdjmeig fo fdjonenb al* möglid) thun unb

uuglüdliefjerweifc mürbe id) baran gebinbert lod) warum

follen mir länger um ben hingcfd)iebenen ftreuub flogen

V

Sunt altera nobis

Sidora. sunt orbes alit, lumenque videbis

Punus, Elygiosquc run^ns lnirabere eanipos,

Cultorosque yiw. Mio pretiosior aetas.

Aurea progenie« habitat. sempcmiui' t.'iionms

Quotl «uperi mernere aemel, nec mollia deHUiit

Praf* tibi . . .

3cb tonnte lir noch taufenb tritoialc Iroftgrünbe

anführen, aber ad), fie füllen ben Sdjmerj nid)t, unb

finb nid)t* alö Sophismen, meld)e ftd) bem Serien au}=

brängeu wollen unb bod) »iel ju fdiwad) finb, e* nur

im minbet'teu \u erleichtern. Sjafi uns baher einen Schleier

über biejc traurige begebenheit Riehen unb und juweilen

in ^lugeubliden, too unfer v>er,< feiner Jreubc fähig ift,

burch bie (rrinnemng beo Wcftorbenen niclM betrüben,

nein, mit frohem blid einer ;}ufuufl entgegen fehen, wo

wir ihn fdiöner unb Dolltommener wieberfinben werben,

^n einem foldien blief in bie ^utunit habe ich i» bicfi-v

•?eit ott Welegenheit gehabt. (Sin hartneidiger Ruften,

lueldjer mich for turpem überfiel unb ben id) für 2d)Winb^

jud)t hielt, inadite mich glauben, id) würbe baö tfnbe

biete* Sommer* nidtt erleben, ^ent, ba id) überzeugt

bin, bnfs e« nur (riubilbung war, fehreibe id) ee lir, ba

id) eo fonft nid)t getljan haben würbe, um in lir feine

beforgnif; ju erregen, ^d) weif; nid)t, theurer ^veunb,

warum ber Wcbonfe au ben lob für Viele iKenfdjen fo

t'djredltd) ift. 3d) glaube audi, bafj bie Wcnfdjen ben

lob eigentlich nidit jürditen, fonbent nur bie borfteQung,

weldje fie tton bem Äugenblid be* Sterben* haben, lyiir

midi hat bie 3bee be* lobe* nid)t* 3d)icdlid)cs unb id»

jnb ihm eft mit Jvreube entgegen, befonber« ba td) in

biefer ;{eit inid) oft mit einigen ftreunben über 3Hatcr:cu

unterhalten hatte, über weldje c* mir unmöglich war, mir
sJluff(ärung ju Oerfdjaffen unb bie id) mir in einem ooll-

fommenerem ^uftattbe ouf^uflären hoffte. Tod) glaube

nidit, mein Ihcurer, bafi biefe Webantcu au* Unjufvteben=

heit mit ber i$t\t herrühren 9lein, id) befinbe mid) tu

ber ©elt nod) ebenfo gut, wo nirijt befjer, al* fonft, unb

nur bie Überzeugung, bafi id) mit bem Sdjirfi'ale nicht

famVfen fonnte, brachte mid) ju biefer ntljigen Wclaffen

heit. loch genug hieroon; Inft unö jept über heitere

Wegenitdnbe reben- Cb id) fünftigen Wicbaelie ju lir

tommen faun, weif; id) nicht beftimtnt, bod) wirft Xu
auf alle früUc einen iHcpräfentanten meiner ^erfon ju

fehen befommen. bouterwet hat mid) nemlid) um anbert-

halb bürber tton meiner „$ft)d)e" gebeten, um fie in

feiner „*Neuen befta", welche alle hnlbe 3«b," herau*:

fomtitt, abbruden ;,u laifcn. la id) ben bortetl einfah,

Vierft unter ben ^lufvi.uen eine* folchen Wanne« \u er

fcheitten, willigte id) gern ein. 3* h*bt auj feinen Sh'ath

bie $fi)d)e gan* in berfe umgefchmol^cn unb bie lctjte

Arbeit, obgleid) fie mir aufaug* ungelegen tarn, fdjeint

mir bod) befier geraten, als bie erfte. arbeite jeft

jleifug an ber bollenbung be* Wanden, welche* unter

biefen llmftiitiben nun wol)( eift Cftent licrau*tommcn

wirb. lann werbe id) eine romantifd)e ^iiltcreVopoe tx-r

iudfeit. 1er Webante an ein foldje* (ttebicht war mir

Don jeher ber angeuchmfte. 2dion Dor brtttehatb fahren

untcnialim id) c*. mid) an eine liditung biefev iln ju

wagen, fanb aber, baft ich bei) nvitem noch nid)t ben um
gesmungenen, erjälilcnbctt Ion unb bie yeidjtigfctt ber
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Öftuft Sdjnljc in ©üitthtgen.

Steric befäfie, weldie notwenbig bazu erforbert werben.

Ter bodift mißlungene 4>erfudi würbe olfo Derbienlei

matten ber S>crgcffenheit anheimgegeben. ^e(tt habe idi

mich mehr im erzablenbcn Still geübt, bin ober bodi

uerftrfiert, baf; mein nädiftcr Heriudi immer eine (ehr im

volltomnteiu Arbeit bleiben wirb. Tie i'iateiiolien bazu

habe idi mir mabreiib meinej Aufenthalts in «ottingen

retdtltd) bnrd) bie ßettüre ber alten franz&fiidien unb

ciifllifrt>en ÜHitterromane gefamiuelt, woton bie Snbliotbet

wüvtlidi einen giofien $orrnl bat.

(Jft bat aufierorbentlidie Wei(w für midi, in ben We-

bieten ber altvomantifdien ^hantafie umherzutd)wännen.

Tie Wejd)iditen tum lyeen. Wittern, bezauberten Sdilbfiern

unb graufenben Wefobrrn, alle bieje (fqrugutffe ber

irtneu unb entftffelten Ginbilbungfttrojt ballen fdion in

meiner tiinbbeit eine grofte SSirfung auf midi, unb ba

idi nun einmal nidit für bie höhere unb bürden? pathe^

tücfte i*oefie gemadit bin, bleibt mir nidit* über, als

biete meine tieblingögegenitäube ;u belianbelu. Ifinen

$lan habe idi mir nidit gemadit unb werbe mir audi

feinen mad)en, weil idi nidit bie Webulb bazu befifce.

fonbern idi werbe mid) freu ben (Eingebungen meiner

^bnntafie uberlamn, unb in ben ©unbergeidiiditeu ber

«Vcnmelt wie in einem bäbalifdieu Uabtuiiilb umher-

irren. ,>retilidi werben wohl Dier ober luelleiriit fed>ft

Jahre über biejer fleidiäfttgung verüben, weil id) nur

Hbr lougfam arbeitt: aber idi beute nidit, baf; mid) ber

SNutli unb bie üuft in ber etwa* langen ßeit Perioden

ioü."

To? zuic(»t erwähnte Wittcrgcbidjt blieb cbenfo liegen,

mie ber (Mtlina/iflcrfiid) „tänzelet Dom 2ee". Über bie

,.*fud)tf" bleibt 1111& nun, ba wir ben lidner ielbft fo au*

iithrlidi bariiber Deniommen, wenig nadr,utragcn übrig.

„Tae er,dlilenbe Webid)t", beriditet löoutcimet, „ba* er

mir ftürfroeüe mitteilte, erwies bie Jvortfdirittc, bie er in

ber poetiidjen ^ebauMung ber 3prariic unb in ber Jfunft

bec- 3tul* madite." Tiefem Urteil werben wir uns Wi>bl

aniitolieftcn bürfeu. "JUid) Tittmann''» 'juifieniug: „Tcm
Tidjter crfdjicn fein Serf jo unbebeuteub, bofj er nidjt

einmal baDon reben boten mod)te, unb bod) war alle*

nad) !\onn unb Jnbalt beft fflieifter* nidit untuürbig" ift

ali \utreffenb zu be^eidnten. irreilid) berübrt eben bie

ttlaeifdie unb bie auf bie tleinfte 'Sufifrlidjfeil erftrerfle

Warf)at?mung Sielanb'« etwa* ftorenb. Tas Wcbicpt en'diieu

Zunddift in ^outerwef'ö „Wettet (tetpZtg 1808

j

unter bem Titel „Slmor unb $hid)t, (fin gragment

au? einem gried)ifd|en ajfävrtieii" ; jwei Jahic (pätet

brndite biefelbe ^eitjdiiift ein Fragment aus bem fünften

#ucbe, woraus man jebod) nid» auf eine allmählid)e

^ollenbung ber Xiditung fd)lief?cn bari; bieielbe war
bereit* 180* Dollftänbig fertig. Uli (ttanzeft erfd)ien fie

en'r nadi be* Tid^ei« lobe ilSl») im 'S. Vanbe ber

nacfageloffenen Schriften unb ^iiglcid) in einer Separat

Ausgabe.

«u« bem ^abre 18<>9 liegt un* jHiiiid)ft ein Sdireiben

on feinen irreunb «errg Clberft in Bremen Dom h.

nuar cor:

„Sie wirft Tu biefen SPricf aufnehmen, theutei

WeorgeV *?ir(t Tu ben ßreunb zurüditoften, ber (id)

Xir reueooll nähert, ober wirft Tu ((»m oon Weitem bie

i?anb reidienV Stdi, id) öabe Tir Diel abzubitten, aber

(di boffe bennod) auf Teine a5ev,\eiljung. tfntfdjulbigcn

will idi midi gar nidit, idi würbe teine Wrünbe ba^u

finben. benn meine unDerzeitilidie Wadiläffigfeit liegt nur

ZU (lar am Inge. Tsd) bin nun einmo!)l fo. Utfer mein

,"\reuub feint unb bleiben will, muf; mir fiel »ergeben

tonnen, mttft mit mattdier meinet (ttrilfeu Wad)fidit baben,

unb bao, woburdi id) fonberbar unb Don Vlnberett ab=

weid>eiib erfrfieine, nid>t in einem z» miditbeiligen üiditc

betiaditcn Weine OVinütb-Javt, weldK lir bi:-ber Diel=

leidit nidit ganz Mar gewefen ift. werben Tid| IreDiianuft

ober Ti^rrbeder nribtr fennen geleltrt (jabeii. Ta wir

balb zuw-wmenlebcn werben, i ft e-> ^eit, Tid) mit ihr

ganz Dertraut z« mndjen, bnmit lu Tid» nid)t gar z»

fetjr in mir geint \u haben gtoubft. M faiin nidit

läugnen, baf; idi etwa« teiditfinuig unb unbeftänbig bin,

aber biefe 9lrt, ba«. ütben rn bu^tcllü zu betjanbcln,

ift mit zu bem OHütf, weldn« idi mir uorgefept babe,

unumgänglidi nötbig. ^d) bin nid)t zum 2d)Wanner

,Kt'diaffen. 3d) bemunbere ba* Wrofte unb fühle ben

Ttieb in mir, eö iinihznitiuu, aber idi tann es nidit au

beten, nidjt »crgöttcni. Tu muRt behwegen uid)t glauben,

baft id) fall für alle* 2d>oue unb tfble (et). Wein, jene

faufte sdiwiirmeret), weldie, ol)nc unö in einen e;altirten

;luftanb zu Derfettcn, gleid) einem faniten Reiter erwärmt

unb rrgttirtt, jene Sdiwärnnreti, weldje eine ber füfjeftcn

Äreuben unfereo Sebcnc ift, fehlt mir nid)t: bod) zeigt

fte fid) feiten äufterlich ben mir. fie waltet wie ein wol)l

tbätiger Weniuft nur in bem 3"»cm« meiner Seele.

sJJieine ^uRerungeu haben oft Rubere, weldie mid) nid>t

genauer tonnten, DeranlaRt, z" glauben, id) fei) olme

Weiiibl, weil idi mid) oft nidit enthalten tann, über etwao,

bao fie in (inttiufiasmu* fehl, zu fpolten. Tieft aber ift

einmabl fo meine ijaunc. od) thuc eft tbeiU um bie

Unterhaltung z» beleben, wcld)c nidjt feiten, bei) ganz»

lidjer Übereiutunit über einen Wcgcnftanb, ermaltet unb

ba* ^itante nid)t hat, weldie* bie Wnoeinonbernbung

Deifd)iebener Meinungen gewälm, theilft um einer angeu

blidlidicn Wrille freuen tauf ,zu lafien, bie nur mir unb

feinem Vlnbem Wad)tbeil bringen fnitn. ber ftreimb

fdiaft bin idi beftänbiger al* in ber yiebe, obgleid) id)

mid) in ber leptern eigentlid) nidit unbeftänbig netitieu

tonn, inbem jebem Wäbdien, baft id) je liebte, nodi immer

ein freunblidier ^lat* im .^erzen aufbewahrt ift. Wut

einmabl habe id) heiR geliebt, unb feitbem fudie id) nur

bie JHofen ber Siebe zu pflürfen, ohne ibve Tomen zu

berühren. ^\di flattere um bie Söiäbdjeu her, ohne mid)

je feficln zu lafien unb fudie nur bao ^ebürfnifi

ber Untei lialtiiitg unb ber feinem cinnlidifeit

ZU befriebigen. <di\i \iiifj, ein tranlidjcü Jf'te i T'te

ober eine anbere bergleidien nnfdmlbige Wunflbezeugung

haben für midi einen auficrorbcntlidien JKeip; beionberft

feffelt midi ein foldie* Vlbeuteuer, wenn eine Heine ^n-

trigue bantit Derbunben ift, wenn e* überhaupt einen

tomantifchen ?luftridj hat. Junge ©eiber, unb Dor =

Züglidi totette junge "Weiber ziehen mid) mehr
an alft unfd)tilbigc Siabdicn. Xieje flöfien mir

Sichtung ein unb id) würbe e$ mir nie Dcrzeiljen, in

ihnen and) nur ben geriugften Junten Don 3innlid)teit

erregt Z" haben; jene h'"gcgc"t benen bie fiofetterie,

loenn fie nidit Z" weit getrieben wirb, etwa« «ufier=

orbentlidjWeilienbeft gibt, unb bei) benen man nidjt jürditen

bari, ben feineu Xatt ber Sittlidifeit ,zu beleibigcn, bienen

mir zum unteihaltenben Spiele, inbem fie eben fomoljf

7»
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aud) mit mir fBielen. — Tiefe* ift meine Vtnftdjl Don

bei i*iebe, wenigfien* für jeltt. Taft He fiel) änbern

tonne, will id) gar nidM aburrilen. 3" ber (Viennbfdiflii

bente id) anbei«. Weine ivreuttbc liebe id) treu unb reb

fidj, nur bin id) nie im Stanbc gewefen, ei Gittern

niünbltd) ju fageu. Sobalb id» etwa* ^ärtlidie* berDor

bringen will, uerfaflt mit bie Stimme, unb mancher hält

midi baber für ganj gleidigültig gegen fidi, loäbrcnb id)

fein wärmficr Jyrcuno bin. Cft idieitir id) meine Jyreuube

ju Dernad)läffigcn, aber bicfeo gcirtiicbt nur aufierlid), in

meinem Verden leiben fie nie eine iUeriinberung. Tiefe

fdieinbore ^eifäumung rührt tbeil* Bon einer mir foft

augebobrenen Trägheit per, tbeil* Bon meinem Streben,

fo unabhängig al* mbglid) ju bleiben, 'äl'a* man eigene

lieh Launen nennt, hohe id) nur wenig, aber getiiifi

manche Sonbcrborteit. welche jebodi ineinen ftirunben

nid)t jum Sinditheil gereidien lann, wenn fie fich über;

qauBt nidjt an ber Jvontt meiner Tciifung*art ftofeen

wollen. [\n biefen Sonberbarfeiten gekürt meine Liebe

ju einem unabhängigen Leben unb meine gänjlicbe Sorg;

lofigteit megen bev ^{utunft. 34 habe ce mir sunt Wc^

l'ep gemadit, nur immer bie Gegenwart ju genieften unb

nie wegen bei jutüuftigen 3cil m\i Sorge ju ntadien.

3nbcjj tjobe id) aud) ben Wenufi bei (Gegenwart fo ein

geriditet, bafi id) nie
{
wegen) bec ^iiJuufi felbcr betiitumeit

(cim barf. Gin anberer meiner Wrunbfd^r ift: Un lunnmo

(bat savoir braver l'opinion; une femuie s'y Kiuimettre,

welchen bie Wabomc StaiU »um Walto ihrer „Telfiue"

gemnd)t hat. Tic Weinung ber iärlt tiimmert mid) nid»

im Wertngften, unb ba* einjige Miditmaft meine* .ftanbelu*

ift ba* Softem meiner Leben*filofojic, meldte mid), fo

Biel idi glaube, nie ;,« etwa* meiner ganj llttmiirbigein

Bcvteiten wirb. Weine Slitfiditen Bon ber Religion Per

fdjiebe id) auf eine anbere <$ti\, weil id) frtiliefjen mufj.

.^icr hoft Tu mid) alfo, mein Ihcurer, ganj wie id) bin.

ftat Tu biefe weitläufige S(ii*eiiianberfet3ung meiner

WruubjiiUc aud) etwa* Langeweile gemadit, jo war fie

bod) notbwenbig, um Errungen nnb SBcrlegenljeiten Bor

.lubeugett, wcldie un* bcqbctt unangenel)in gewefen fenn

würben. Mann)"! Tu mir, fo wie Tu midi jeftt Icniift.

nod) Teine (yieunbfdiaf» icbenten, fo wirft Tu mir eine

ftreube Bcnirfacbeii, bereit Wröfte Bon ber Säärmc meiner

Liebe ju Tir ^eugen wirb!"

Ter ^rief wirb un*, bie wir wifien, wie weit bie

Bon Sdntlje jur 2d)au getragene ivriBolitdt eine ernft

lidje war, nidit befremben. Stuf Clbcr*, ber Sdjulje io

wenig lannte, loitttc er fcljr abftofjcub; bod) brängte ftdj

and) — wie wir feben werben - ein WifjBerftänbni*,

jwifdien bie beiben tficunbe. Wut ba* mitgeteilte Schreiben

alfo erwiberte Clber* turj unb biinbtg, er fünbige Sthuljc

bie JVrennbfchaft. .t>ier Sdiuljc"* Slntroort auf biefen 1Mb

fagebrief

:

„üauterberg, am 9. ^uni 1809. 3?enit Teilt

lepter *rief mir gleid) Berbietet, Tid) ftmmb ju nennen,

fo erlaube mir nodi biefe* einzige» SKal)! biefen tarnen,

ber un* fonft fo feft Berbanb, unb laf[ une freunblid),

nid)t feinblidj Bon einanber ftbeiben. Teilt iBrief bat

mid) fein getränt! , aber tdi habe mir Borgenommen, ge-

lafien ju bleiben. Erwarte alfo teine iBorwiirfc, teine

anibraiifenben Tetlamationen, worin fid) nur ju oft bie

Sdiulb tletbet, aber aud) teine jlebenbe Abbitte Bon mir.

iKubig will id) bie Wefcpidite unfere* SBerl)ältnifie* mit

Tir burd)geb,eu, will Tir jeigen, bafi id) nidjt fo gefebit

Ijobc, al« Tu glaubft, um wenigften*, wenn aud) bie

"Wänite unfern- el>cmo1)ligeii 5reunbfd»aft Berfrbwinben

fällte, bod) Teilte ?ld)tung als Sdieibetufj mit mir \u

nebmcit. Sätr faben un* in Stebburg, gefielen un* gegen

(eilig unb glaubten fefte Jreunbe ,^u fenn, al* mir un*

nadi einigen lagen wieber Berlicfien. Gine fo furje

ift nidjt binteiebenb, fid) tennen ^u lernen, wir tonnten

un* alfo nur 3bcen Bon einanber machen, bie BirOctdit

nid|t ganj mit ber Söirtlidjfeit überrinftimmten Tu
tiielteft mid) Bielleid)t für ba« ^beal eine* Srettube*, ob-

gleid) meine inutlidieve ^atur weit baoou entjenil mar,

L
iu glauben , c* fbnne ein foldie* ^bcol geben, ^reulid)

war mein Gbarafter nod) nid)t ber, weld)er er jettt ift.

3di mar nod) ctma* jur Scbwärmeret) geneigt, ober patlc

Bielmebr einen unglücflidten .{>ang ba^u erft eben gebämBfl

;

e* lagen baper nod) mandje Spuren baBon in meiner

Seele. Ter Anfang unfere* ¥lriefroeri)fel* wirb b<>nnge

^etigniffe baBon liefern. 9lllmiiblig fiiljltc id), bafi

(yreuubfdiaft nid)t bie SBradie reben bürfe, welche nur

ber üiebe erlaubt ift, meine Briefe würben be*balb weniger

fdiwärmertfd), aber mein fyt\ blieb ba*jelbe. 5* eljnc

unb ad)tete Tid), id) mar Teilt irrcunb, im reinften Sinne

be* SsJort*, aber meine «^reunbidiaft war teine aitftuau-

fenbe i'eibenfdiatl , fie war ein fanfte*, tuol)«l)ätige*

iübl, weld)c*, loenn c* aud) in mandjeti ^lugcitbliden

weniger befiiebigcn, weniger reißen follte, bodi burd) feine

itnneränberte felbftftanbige ^ortbnuer einen weit reineren

Wenufi Berfdiatfl. SlUmäblig hatte fidi nun mein je(iiger

Gbarafter gauj au*gebilbet. Jd) fühlte, wie feljr er Bon

beut T einigen Beridiieben fei), glaubte aber nidjt, bafi

Tiefe* unfere gegenieitige Sichtung Berminbern tonne,

weil idi nidit ber Weinung bin, bafi eine SJerfcbicbenbeit

ber Wrunbiättc alle Jvrennbfdiaft gän.ilid) au*fdiliefie.

Um biefe 3^'' tarn id) nad) (Böttingen. Tu fuditefi mid)

mit Törrbeder unb TreBiranu* betannt ju madjen unb

id» gewann fie beijbe lieb. 3>ou biefen merfte id), bafi

Tu Tid) (!) eine weit höhere ?bee Bon mir gemacht

hätteft, al* id) Berbieitte, idi itidite Tid) alfo burd) ihre

Vermittlung näher mit mir betannt ju mad)en, inbem

id) mid) ihnen gniu fo geigte, wie idi bin. 3di glaubte

aud) meinen 3wcd errcid)t ^u «oben, um aber nod)

fidicrer ju geben, gab id) Tir ben ftärtften »ewei* meiner

^rcunbfd)aft, ben id) nur ,i.u geben im Stanbe war, id)

fcblofi Tir in meinem le&teti Briefe mein ganje« ^>er<,

bie innerften Rnlten meiner Seele fo auf, wie ich fie ge*

wift feiten ober nie jemanben jeigen utögte. Unb biefen

*ricf fdjeinft Tu für ben Scbeibebriri unferer ftreunb;

fd)aft ju nehmen? Tu jmeifelft an meiner Vlnfrid)iigleit,

ba id) Tir bod) nidit* Bcrfchwieg, Tu fnnnft mid) fet)er=

lid) bcfdnoören, Tir ohne .^>el)l ju geftehen, wie id) gegen

Tid) gefinnt fet), ba Tu bodi felbft fd)on ba* fräftigftc

3euguifi baBon befitteft? öürbe id) einem ^Jcenfchen,

mit beut ich jn brechen münfdjte, foldie gefährliche Sofien

gegen midi felbft in bie $>anb geben, mürbe id) ihm fo

offenherzig alle m;ine *löfien melben, wenn id) wüfite,

er tonnte fid) nadiher burd) meine Sdjulb berechtigt glou*

ben, fid) ihrer ju meinem 5<ad)ibeile ju bebienen? [fo

nidjt bie SBeranlafiung, au* weldier id) biefen *rief

fdjrieb, fonbern bie barin aufgeteilte Sieben*filofoBhie

tann Tid) gegen mid) aufgebracht haben Weine Wrunb=

fätie gefallen Tir nid)t unb Tu glaubft be*bolb Urfadje
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;u haben, mit mir ,;u brechen. C tcbcnfr bod), wie cnb=
|

unb iwcrtlo* bei Streit über Benningen ift. ©iitbeft
'

Tu cd ton jemanbeu bcrlannrn tonnen r bafi er feine

<*runbfäpc. über mcld)e er >tjrc lang nadigebadjt bat,

bei) welchen er fid) gliidlid) fütilt unb außer wetdjen er

fietj für fein eigeueö J\d) fein wahre* C*lürf bcnfeti fann,

nutgeben joüte, um bie Tciitigcii anzunehmen, meldte,

wenn fie audi ebenbenfelben, ober üicllfidjt nodi einen

großem SJertb haben, bort) für ihn nidit paftlid) firtb V*

Siein, id) werbe midi meiner Wruubfaftc nie fdirimcn, benn

ich fonn fühn gcfichcn, bnf? fie mid) nod» nie *u einer

burchaus fcblecbtcn .fraiibluiig Derlcitet haben. ??icle

©ege jübren ju einem ^iclc, nnb nur auf bie tauberer

»ömmt es an, welchen fie wählen wollen, üiebft Tu
bie (Sin oben, bie buntlen Xbäler unb bie rauben We-

birge, gefallt c* Tit betmt Wonbcttfrbeine, im Sdmuer
ber 9i'ad)t ju wanbeln, fo laf» mid) bod) im beitun

Sonnetiliditc, burd» blübenbe ©iefen unb buftenbe .'(Saine

geben, wo mir .>uif eitert ein bolbe* Dcabdiou mit freuub-

licbem l'üdjcln einen frifdjen Xrunf barbietet ober ben

Ermatteten burd) füße Mciprädic labt, Sertcinble ith

bet) ibr audj etwa« mehr $eit, al* id) feilte, fefielt mid)

aud) bann unb wann ein füßer Sdjlummcr im erauirftn

ben Sdiatten, geralbc id) aud) oft, um einer mutbmilligen

Saune tu folgen, auf Abwege, follte c* bewegen ein fo

großer 9«acbthcil für mid) ieqit, wenn id) and) etwa*

ipäter am ^ielc anlangte als!. Tu? 'üiein, laft jeben »on

und feinen eigenen ©eg wanbeln, juweilcn werben bod)

bie ^fabe inetnanberlaufen unb beflo hei,;lid)er wirb bann

ber freunbfdwftlidtc $>änbebritrf feijn. Seit jebn Wonalen,

iagft Tu, fet) etwas tu unter Sktbällnift getomiuett. wel=

che* ben Tanten Sreunbfdtaft unmöglidi mad)e. ©a*
tonnte biefe* (et)iiV 3d) m,, f' fleficbcit, baß mir biefe

Stelle Teilte* briete« unbegreiflich ift, benn id) fann mir

unmöglid) »ortteilen, baß mein lange* Stilltcbmcigcu auf

leinen DOTleften Skicf biefe« Etwas feßn follte. 3d)

will biefe «Nadilaffigteit nid)t gerabe eine Mleinigteit

nennen, ober id) glaube bod) nidit, baß ein joldier Jycblcr

bebeutenb genug fet). um ben Tämon ber ^wietradit ober

bei Äaltfinne unter un* ju erweden. 3<ß glaubte burdi

meinen »origen *rief, welcher btttdi feine öertraultdjc

Slufricbtigfeit ,ieigte, wie wenig idj Xid) bergeiien battc,

welcher Tir überhaupt über bie Seite meines Ebarafter*,

au* weldjer biefe* StiUfdjweigcn flofi. Aitffcbliiß gab,

mein Vergeben wieber gutgemacht ju baten.

„Wem »tagt ber ftreunb bes tbetivcn Jueunbc* fteble,

«Mererbt ift oft ber tforn. bod) fdjimer ba* iierjeiljn."

Erlaube mir, bafj ich tjier biefe Stelle auö meiner ,,^fnd)c"

anführe, ^d) tlme ee nicht, um bamit ju priinteit, benn

fo weit wirft Tu mid) tennen, um ,tu wiffen, bafi biefe»

feine meiner fd)Wad)en Seiten ifi, fonbern weil fie Ta«,

roa* id) fagen woOte, am füricftcu auebrürft hier ijt

meine ^ertheibiguitg. £>alte ihre anfdjeinenbe Stube nid)t

für Saltfinn; id) mufjte gelaffcu bleiben, wenn id) Tir

meine Unfehitlb im flarften fiidite geigen wollte. 5iein,

id) bin nod) immer Tein Jrtunb unb nur Don Tir hangt

ee ab, wie lange id) ee bleiben foll. 3d) oerf prerf)e Tir ein

tieue* 4>ers, ohne ^alfeh, weldieo Jvreube unb Sdjmrrj

mit Tir rmpfinbet, mehr bin id) nid)t fähig ju leiften,

benn ich bin nur ein Wcnfd). Obeale ju fliehen, ift eine

oergeblid)« IRübe, ba wir un« nid)t einmal bie 3been

Don einem Qbeale flar brnfen tonnen, aber Tie ju trau

mett, ift fiifi. «ur ba? HJciiil)! laft tioitmeii, bot !J<cr

ftanb aber banbeln, biefe iPcrbinbtmg führt allein jum
wahren Wlürf. - ^,A\ werbe nodi über 8 Tage hier

bleiben, fann alfo, wenn Tu mit ber liädiftcn ^oft

idireibit, nod) einen ^rief bon Tir ethaltett. Sd)ieib

mir fie (Vi wenn Tu es über Tir (!) gewinnen fannft.

beim ee wäre mir lieb, wenn biefe Angelegenheit jd)tift=

lid) abgethan würbe. 3Keine Ulbreffe ift bei bem J^tiebenö

rid)ter Sdiwar.v l'eb wohl- C^tll fdjliefte mit weidiem

iier.^cn, o mogte fid) biefe* Wefübl aud) Tir mitteilen."

Vluf biefe cnergifdie Mahnung ^ur Cffeuheit er

wiberte Clbere nur, e* fei ihm nid)t moglid), bie 9»nt=

wort öoll ju geben, er töiinc nur foüiel fagett, bafi e«

nidit jener non itn« jitierte ^viej nom 5. Januar

gewefen. loeldjer feinen Wlaubeit an beu ^teiinb j^erftöil.

hierauf erwibertc Sduilje:

„Voulet beig, am 15. ^uni ISO'J. SBa* cd audi iür

ein Wcheimuifi ift, weld)c* uti* trennt, ich will v* nid)t

eher ju erfahren fud)en, bi* Tu e* mir frcijwiUig enu

hüllen fannft. Xein iPtief hat mid) munberbar bewegt,

aber id) wiQ fdiweigen unb nid)t fotfdieu. ftaunft Tu
mir jene ©arme ber i\reunbfd)aft nid)t mehr fehenfen, fo

lafi un* bod) gegenieiiig cinaitbet adtlen. üaft un* freunb

lid) unb frieblid) mit cinanber Hingeben unb nie fet) bie

Hiebe Hon biefem fonberbaten SJerhaltnifi unter tut*, bi*

e« Tir mügüdi iit, mir «ufflärung tu geben. 3d) werbe

nod) gewif; * Tage hier bleiben. Sobalb id) in («Otlingen

angelommcn bin, will id) Tid) bavou beuaduidjtigen.

Jlebe wohl. 5^el) Wott, id) febe feinen ?üt*weg au*

bieiem Tuntel!"

?lu* einigen un* erbalieneit killet* Sdiul^e'* nom
3uli, September unb Cltober 1809 ift foniel ju ein-

nehmen, bafi er entfilidi beftrebt gewe'en, hinter ba*

Okbeimui* w fomnien, |ebod) vcrgeblidi. Cftft am
13. Sebntar 1810 eitlbiillt e* Clber*. *<an habe ihm

milgeleilt, Sdml^e fei feine*weg* fein Stcimb, fonbern

habe fid) ihm in SKehbutg nur be*halb genähert, weil

er ber Motifiu eine*, t>on Sd)tiUc angefdjwärmteii ,"\idu-

lein*, Marianne UJietier, fei. Ta* fei eine ttomöbic ge

wefen, bie ihn (Clbere) für ba* gaitie l'ebcn oetwunbei.

Vieiattf antwortet Sdniljc in einem Schreiben au* Wbt

tingeit, 1«. «iai 1810:

„Sange bin id) ungewiß igcmcicn), ob id) Teincn

lepien ^rief beantworten follte, unb erft jeiu tann idi

mid) ba,;u ciitfdjliefieit. ?di fd)rcibc Tir nur, weil Tu
mein Sd)weigcu für (^eftäiibiiife nehmen töituteft, unb e*

würbe mir bod) weh thun, in ben klugen itgeitb eine*

Sietifchcn, mögen feine 3'erhalttiiiie auch gegen mid) fenn,

wie fie wollen, uetäditlid) ,ui ci feheinen. Erwarte feine

SSertheibigung »on mir, ^d) fühle mid) bitrd) Teilte **c=

fd)ulbigung <,u fcljr gctränlt unb über bie Schulb fclbft

ju iel)r et haben, al* bafi idi nod) ein ©ort tu meiner

JKedjtfettiguiig Derlichrcn mödite. Unfte Jvr«unbfd)aft ift

jerriffen, baium fannft Tu aud) meine ^erthcibigiiug ent

beluen. ©er wegen einer Auflage, bie burdi ben Wunb
eine* Tritten ju ihm gelangt, ohne weitere Uiadiforfdiung

feinen freunb miiibaubelti latttt, ifl luenigfteii* nicht fiibig,

mein §reunb ju feun. Tu fagft in Teinem Briefe, e*

fei jene* Tritten heilige ivrcunbeopjlicbt gewefen, Tiv ,^it

entberfen, wa* id) geäußert haben follie, fprid), war e*

nicht aud) bic Xeinige, mir bieic ^eid)ulbigung freunblid)

»orjuhalten, meine ^ettbeibigung anzuhören unb fo bie
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54 Dtntfttje Öiftjtung.

fimi^e Sadic in ein paar Slugcnblirtcn m enbigen, ftott ' länger um ein SjJovt Don Iii hätte buhlen wollen. ?d)

ein ^olbcö ^ohr mit mir stomobit ,m ipielen, wie Tu fdicr.ite mit ben Tanten, ich lochte, aber in meinem $>ei>eii

wahnft, baft idi c* mit Tir gethatt habe, unb mid) uadibcr, mar Min- Slncb ein S?eil)ältiiift wie bn« unfrige hat und)

obgleidi ittbireft, in Teittem Stifte mit bem Warnen eine« feine Meditc. Strafe ueibient, n<ev bc* $5ctbreduno über

Schürten 31t branbmoitcn, bct> bem nur eine entfernte wiefen, wer oerbammt ift, unb ba« bin idi uidit. ^n ben

Mögliditcit ber $crtbeibißung ftattfänbe. ^tul), ba« bat fragen, bie id) Tir Borlrgtc, lag meine SJertbcibigimg.

mid) febr gefrauft 1 Todi nodi fdimei7>lidtcr iil mir, baft Jen wollte fie ntdjt weiter au«iübrcn. um nid» ltiisort

ein ^eihältnift, woran id) nodi immer mit iiiebe beute, >u baubeln, um nidit bie Wehe eine? ^erflorbenen *i m
eine Neigung, bie, id) toitl e* Tir gern geftebcit, mir ewig bejubeln, ben DicUeidit ein ^rrthum leitete. Tu jwing»"

tfjeuer fenn wirb, ben iVantel beigeben muftte. um eine mid) ba.tu — aber id) jd)weige, unb bie (Hcajtcu mögen

fold)c ^erldumbung, ober, id) will billiger leim al« Tir Beleihen, was idi eben gefegt habe."

Tu, ein fo iiebäffige* Wift»crftäiibui« .511 »cvidilctievu. Clber* Slntwortfchrciben weift barauf bin, baft

Tod) genug bieinon! iDJir wenigsten« mad|t c« Dual, Sdiulje fid) auä uiueitigcm StoU nid)t gereditferligt: ber

freunblidie unb feinblidic Grintievunf.cn fo mit einauber Wann, ber ihm jene Mitteilung gemadit, fei imbebingt

ju »cvmifdicn Nur einige fragen will id) Tir nod> üoi* tocrläftlidi gewefen. hierauf ermibert 3d)ul$c in »erfohn

legen, bie Tu Tir in Teinem 3»tieien beantworten magft. lidiem Sinne am 25. Stuguft IHK»:

?ih-h tauute idi früher, Tid) ober Teilte Gouiinc? Wit „SSenn Tu nur mein ÜÜorl unb feine anbereit 4»c-

tonnte ich Teine jyrcunbfdiatt fudicn, um midi jener *u werte »evlangft. beim biete tann idi Tir uidit geben, fo

na beut, ba idi be» unterer elften iBetoiiiiifdiail bon ihrer fdiwöie id» Tir al« ein SHauii Don tfbre, baft id)

Gjrifteu.i, nidilj wuftte. Welche Wittel waublc id) je an, nie ,;u ein foldje« Si'ort gefagt habe, wa*
bind) Tid) mit ihr in genauere ^cibinbung ut tomincn? mid) ebenfo iebr al« Tid' beleibigt haben würbe,

löie biiritc id) c« hoffen, meinen •{wer! ,*,u erreichen, ba i Klag V. fid) bort »eraiitroortcn, wenn er jd)iilbig ifl

:

wir an bren Dcrfdjiebencii Crteu wohnten, alfo feine per^ I wir wollen ihm »erteilten, wenn er irrte. 4i5dre id)

ionlidic Slunahcniug bind) Teine ^iilfe ftattfiubcu tonnte, ftvaibav gewefen, fo würbe id) Teilte Briefe nidit beant

unb id) Tid) überhaupt nie im geriiigüen meine Neigung wollet haben, idi würbe unfer Slerhaltnift ohne Sduncrj

ahnben lieft, ba id) »iuehtete, baft bieie« ben Samen be« leidit unb fvoblig ,>etriffen haben, wenn mir au Teiner

Slvgwobn« ,*,wijdicn 1111« au«ftreueu modite? Sitarum ,"Vreunb|diaft nidit« meljr gelegen gewefen wäre. Sollte

wavj idi, nl« aud) bie fduoiidjfle 3>eibiiibung imijdieu ich Tid) nüben, Derweil)" mir beu iiiebrigen Sln«brurf, fo

Teiner lioufinc unb mir aufhörte, meine 3Wa«fe nicbl,
,

hätte id) Tiv geid)meid)elt, halte alle Sdtulb aui ben

al« eine befdiwetlidie fteffcl üon mir, obgleid) biefe« bet) lobten gefriiobcn, ohne \u erwiilineu, baft er, baft anbre

ben Mclcgenbeiteu, bie Tu mir tu bem Ieltleu ^alue bloft irren fonnten. St ber id) fd)rieb Tir hart, weil mid)

gabii, fo leidit unb fo gau.Uidi ohne fli'aditheil iiir meinen Teine rofdje
k
lk-idiiilbigiiiig, bie tatim eine «httbuiig »on

Üitif gefcheben tonnte y Manuft Tu biefe fragen felbft 9ied)tfeitiguug auf meiner Seite »11 haben fdiieu, belei

,\ur Wenüge beantworten, fo bift Tu rein unb id) ein bigte, weil id) in Teiucm Briefe oerbammt war, ohne

Verrat her." gebort ui fenn. o«l) woUte midi nid»t wrtheibigen, weil

Gin Sdiveibeu bon Clbev« üoin 25. i'iai 1M0 ,^eht idi unfebulbig, weil id) geftiinlt unb evbittert wav Sieh,

barauf etwa« freunblidierc 3aiteu auf, fprid)t aber glcidi ba« ift ber Wrunb meine« betragend, unb idi tonnte

fall« baoon, baft bei ^'ift ber ,"vreunbfd)aft ein unoer nad) meinen («efühlett, uadi meinen Wrunbfäben nidit

beüevlid)ev fei: worauf Sdiul;,e am II». Sluguft anbei« hanbeln. Senn Tir barau gelegen ift, ein 2?er-

repli.u'ert: ! haltnift wieber ansufnüpfen, ba« ein ^rrtbum ,\errift unb

„ „(ttebenfe meiner nidit in vaft" fdiriebfi Tu mii in ba« Übereilung immer meljr trennte, 10 fomme am
Teinem lebten SMHet, unb id» habe Tiv biefe '-Bitte in Soimabenb jum Tbee nad) bem Toltor (Mra'fte, beim id)

meinem Joelen «iclit geweigert, id» hatte fie evjüllt, aud) weift, baft Tu bort Zutritt haft. 5£?ir müfien erft wieber

wenn Tu iie mir nidit getbau tjattefr. Slber Tu, was baran gewöhnt werben, un« ,ut fehen, ehe wir im« allein

haft Tu tniv bofüv riwibevt? odi will lieber, baft Tu fehen bürfen. Mein öort erinnere fünftig an unfer jalalc«

mid) mit iiaft, al« mit ^erariiiung behanbelit. ?d) fah '

'äDiiftoeihältnift: laft un« fo betragen, al« würben wir

Tidi neulid) bei ben mimifdjen Toiftelliiugen. Tu ftanbeft ! greunbe, ohne uorhei oon einauber gemuftt ,ut haben,

nidit weit uon mir, idi blidteTid) ftavv an, Tu wanbteft Slllc« wai unfevc öovige ^veunbfdiaft, wa« unferc Trennung

Tid) ab unb wollten midi nidit fennen ober fatinteft midi betrifft, ftnfe in ewige iü-rgeffenheit, unter bicien Um;
nidit. ?d) ging tiodiher bort hinüber, wo ich Tid) gefehen ftänbcn nur tonn ein neue« SJerhältuift ,\wifdjeti im« auf

hatte, unb fanb Tidi nidit mein. To« tann flufall unb leben, ba<* ionft fleif, ängftlidi, miftlvauifdi unb gc.iuumgen

^rrthum gewefen fenn. Weitem horte idi, Tu fenft oben fenn würbe. i*om fünftigeu Soimabenb hängt c« ab,

in imferem .{>aufe. ^di ging hinauf, um Tir bie 4>anb ob ich Tid) nodi einmal Jyrcunb nennen ober Tid) nie

,ui biürfeu. Tir iieunbltd) ginen lag ,ui wünfdien, benn wicbcrfcheit werbe."

fo Diel wirb bodi nod) wohl für ein ^erbältnift übrig Slm 24. Stuguft 1810 beftätigt Clbev«, Sdinl^e ö

geblieben fenn, ba« „nidit mit .t>aft, ba« mit wel) Sdiwur habe bie Sdjeibewanb wieber iiiebergeiiffen. Todi

111 üt big froher Grinneruug" enben folltt. Tu feine fid) ba« $eil)ältni« bennod) nicht weiter fort,

iahit mich nidit an, id) la« ba« ;5urüdflof;cnbe ber Halte,

ber ^evadituitg in Teiiien ^liefen, uub id) hatte mid)

nicht mehr idinfen müijeit, al« Tu tttid>, wenn id» nod)
|

*j Ter ^mifdicnlritgcr loar ttiüwifdjen geftoiben.



fileine Auflage

Heine Buplje
Units von fubmig fulba.

üiibiiMiT, Jynlba ifi beute faum '27 Satire alt; rtier

um &tc Weitung feine* Warnen* unb bie Summe beiien,

mas er biober geleiflet, feimt, würbe il>u fidierltd) für

zehn ^abre älter ballen. Irin *Juftfpiclbid)ter Doli liebenö-

mürbiger l'aunc unb einem ttd)ttifd)en Wefdjirf, wie e*

bem minber begabten nur eine jabrjehntelange Übung

Zufütjrt, ein fein unb tief empfinbenber Üijrifcr, ber an

formaler Jfunft nidit*, an fraftuoller ;}ii(iiinmenfa|iimg

itmer Waben wenig hinzuzulernen l)a| . ein Epigrammd

titer, ber feine Pfeile mit einer UInmut formt, einer St

dierheit in* Sdjwarzc entfenbet, bie um fo erfreulidier ift,

je inebr uns feine meiftcu Scitfrrebeuben auf biefem We

biete an Gefduibenbeit nnfever flnforberungen gewohnt

boben — bie* alle* ift er fdjon feilte unb fügen wir

nod) biniu, bafs er fid) aud) auf bem Webtet ber epifd)en

lidjtuttg in Ger* unb $rofa nirfu etwa mit taflenben

Gerfudjen, fonbern mit fd)önen, fidieren Stiftungen etn-

gefunben unb banebeu nod) einige ileiftige unb gefebmarf

Dolle litterarhiflonfcfje Stubtett oeröffent liebt, fo tonnte

un* cor iolcber frühen iKeifc faft bange werben ftunft

wem fonunt fertig auf bie SSelt, wenn nur bie Geftanb

teile idjtau unb gefdjicft gemifrtit finb: cctilcr Sskin wirb

als SNoft geboren unb braudjt jum «usgäljren iJcil. E*
ift aber boeb ed>ter Sein, ber uns ba entgegenblintl —
echterer unb eblerer, ol* if)n Dorau*fid|llid) ber trübe

•JE oft, ben uns" feine Wltersgenoffen trebenzen, jemal*

geben witb — nur baft tf>tu btirdi ein ,Sufammetitieffen

glücflidjer (Waben unb Üerbältniffe bie Währjeit furj be

meffen war. 3s>ir glauben nid)t \\i irren, wenn wir

meinen, bau Julba nie im Zweifel barUber war, wo«

er au* fiefi madien follte: wer mit 23 Jahren ein Vfuft-

fpiel febreibt, wie „Unter Hier kugelt" unb ein 3abr

barauf eine Wopelle in Herfen, tote „Weue Jngenb", ber

bat fd)on als Siebzehnjähriger gewußt, bau ein Tidjter

in ihm ftedt unb mit aller Jcraft ber Seele aui bies $iel

loogcftcuerl. Taburd) mag fid) aud) bie »erblüffenbe

Sicherheit feiner lerfjnif elitären, freilief) nur icilweifc,

ber ^leii; unb bie Übung allein haben fie ihm ntdit zu

gebrnd)t. bie Hauptfadie: ein ganz ungewöbnlicbes for

male* lalent, war von twruherein bu. E iiblid) aber war

tlnn zu biefen Waben unb beut heften, wo* wir bisher

nidit genannt haben, ber poetiidjen ttraft, nod) eine ieltene

Wabe befdüeben: bie tlore Erfenittm* ber jeweiligen Wien

feiner .«ruft. Jtulba ifi ein tlugcr Mopf, bas $Jort

im benfbnr heften sinne genommen; er hat fo Diel Selbft=

tritit unb ttunftücriianb, als nur irgenb Einer, unb biefe

Wabe ift ihm besbalb zum Segen geworben, weil bem

flugcn Hopf ein frarf unb Dornebm cmpfuibeube* Weiuüt

unb ein hohe«, cbles Streben gefeilt finb: er [ja! bisher

immer gemußt, was er tonnte unb fid) wohl gehütet,

hoher ju flcigen, als ibji jeweilig bie tflügel trugen, aber

er bat fidj ehrlidj. mit einem Eifer unb einer ftciubeii

be* Streben*, bie um fo wärmer anerfannt werben miiffen,

ie ieltiier fie finb, gemüht, Don ^atjr zu Jaljr feine Mraft iu

fteigern. Unb weil il)m bie* bisher gelang, barum txrbicut

er es, baft wir an feine 3utunit fdiime Hoffnungen fniipfen

unb uns beffen freuen, wn* uns bisher uon biefem jungen

frifdien Strebenben, ber io gar fein Streber ift, zugefommeii.

3?on ben beiben Hüdileiu, bie un* heute üon ihm
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unb Hecen(t0nen.
üoi liegen, iit bas eine wohl tiodi eine Aiudjt feiner Hei

beibeiger Stubenten Jobre: eine Ubeifcbung eine* ber

friidieften, üolfsiümlidifien Webidjle unferer mittelalter-

iidjeu Vülterntur. i„<Dicier .{>cl mbred)t" üon fernher

bem Wartner. (fine bentfd)e Wooelle aus bem XIII. 3ahr=

hunbert. Halle, Heubel.i Ii* iit Ijier nid)t be* Crte*,

näher auf bas Criginal einzugehen, biefe „elfte beutfdje

Torfgefd)id)te", wie fie rVian", Pfeiffer djaratlerifiert,

„biefe erfte unb wohl audi einzige Tid)tung bes Littel

alters, wcldic nicht tum ben Gegebenheiten, fonbern bon

j

ben (Iburaf leren ausgeht, welche mit »ollem Gewufitfein

' ein pft)d)ologifd)es Problem auf(teilt unb ber üiofung

besfelben mit erfiaunlid)er ^olgeiiditigfeit nnb auf für=

Zeftem ^ege entgegenfd)ieitct ," wie ihr unfer ueuefter

Bearbeiter naditühmt: audi über bie ?lrt, wie <\u'ba

feiner Aufgabe nadigifoinmen, miiffen wir uns furz faffeu.

Tie Einleitung giebt itad) einer O'hnrafteriftif be-i («e

bid)te* eine Erörterung be* ^erhältniffes ber Ttdjtung

zu ben Herfen zeitgenoifiidier liditer i.ber ^ucrfl oon

E. Sdjröber geführte, uon ftulbn be* Weiteren begrün

bete Wadimeis, baft fid) fdion in einigelt Strophen Weib-

harb'* bas "jluiieilidK bes Heliubredit-Stoffe* angebeutet

finbc, ift befonber* tntereffant), furiit bann bie lint

ftehungszeil ber Xidilung (um 12HH) zu beftimmen, un=

terftün! ben uon Jieinz geführten ikwei*, bafi ber Sd)au-

plap be* „H<.'lmbied)t" bei bem oberbfteneid)ifd)en Torfe

Sanghaufen am 3nu z" fuetjeu fei, burd) neue Wrimbe,

unb ftcllt fd)licf;lid) auf;er Zweifel, baft bie Jiditung auf

I
einer wahren Gegebenheit beruhe. Über bie ^erfoit bes

Tiditers neigt Jyiilba ber glcidifalls Don Äeinj aufgeftelU

ten Hupothcfe zu, baft fernher ,.ber Wnitenaere" Wärtner

im 9(uguftineitlofter ;Kanshoicu gewefen. ®a* nun bie

Überfc^ung betrifft, jo war fidi ^ulba Doli jener Sdiwie^

rigreiteu bewufit, bie fid) jeber Übertragung au* bem

üNiltelbodjbeutfdten entgegeuftellcn : bie widjtigfte ift, baft

bn* Streben und) wirtlicher Itcue fdieinbar io leicht er=

füllt ift, inbem man eben an bie Stelle ber mittelhod)=

beutfeben bie neuhod)bcii!fche ("yorm fept, inbe* gerabe

baburd) bie Überfenung ungeteilt unb (probe wirb, ja

ben iSbarafter einer Xid)tung verliert unb mit ar

d)oiftifd) wirtenben Slosfeln Derbiämt erfdjeint. ^nlba

hat biefe 3d)mierigfeiten mit gtofteiu Wefdiirf uermiebeti:

feine Übeife{mng lieft fid) tljat ädilid) wie ein Criginal.

Meldte Vorzüge unterem jungen Tiditer als Epi

grammntiter atisieidjnen, iiubet fid) teilweife oben bereits

augebeutet: audi haben bie Vefer biefer «Vitfdjrift ge

niigcnbe 'ißrobe feines .«onneus gerabe auf bem Webietc

l ber Sprud)bid)tttug vorgelegt erhalten. SSirtfamer, als

biefe Empfehlung, bie er fid) felbft burdi fein Sdinffcn

gegeben, wäre feine, bie mir feinen „Sinngebid/ten"

(Jiesben, Wtubeu) auf ben "Weg geben fönnteu. Tas

id)inurfe Giinbdien enthält in fedis Abteilungen („ifeben",

„(«efellfdiaff, „üitteintur unb Mtitit", „Muii(t unb Gülnie",

„©iffetifdiaft", „^olitif i au -

Ji*0 Sprüdie. uortrefflidje,

fehl gute, gute unb iniiibci gute, aber ganz llubebeuteubc*

i haben wir nidit gefuuben. Tie Sprüche finb zahm unb fdwrf,

fpiliig unb gutmütig, bitter unb heiter, wie s eben foniint,

,
aber aus allen fprivht ein ebler, in fid) gefefteter, tiarer unb

,

Doruehiner Sinn. las Güdjlein fei warm empfohlen.

HtJiett. ©üo fiaitung.
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litterarifcfje ©ottjen.
— 3u (einer Diel bemerften Wcftoratärebe Don 1882,

welche furz bnrauf unter bem Xitel : „Öoethe unb fein

(hibe" im Vudihanbel erjdjien, bot befonntlidi Tu Voi«
!Kei)monb bie Vehaupttmg aufgeteilt: „Tie SSifienfcbaft

märe aud) obne Woetbe'« Vcteiliguna foweit, wie fie ift,"

unb gegenüber ben ttnbegrünbeten Veriudjen, Gwetlje ouf
bem «ebiete naturwificnfd)aftlid)er JVoricbung als ein

Wenie barzuftellen, mit gcroiditigen («rünben Derfoibten.

3£ie ber Verliner Welehrte feinesroeg« leugnete, bajj firb

Woctbe aud) in feiner Vefchäjtigung mit ben Watur^
wiffenfebaften al« ein bcgnabt'ter SWcnfdi erwiefen, ben
fein Wefübl unb bie UniDcrfalität feine« Teufen« zu
Winningen geführt, bie weit über bie wificnfdjnftlidje Gr
fenntni« feiner 3c 't binau«rcid)teu unb fidi teiltocife mit
SWejiiltaten begegnen, toeldie etft bind) bie ^orfdjung
unfern Jage ibre tbatfädilidic Vcgrünbung gefunben, fo

wirb bie« aud) Don einer ih'cibe anbercr Welebrten freubig

anerfannt Hingegen fie fidi mehren, finb nur eben Über=
treibungen, fo in«befonbcie ber Verfud) Jfmrfel'«. naebzu
weifen, baf) Wocthe bereit* bor Tannin ben (Hebaufen
ber Te$renbeu,ttbeorie coli unb wiffenfrbaftlidi flar erfafyt.

3n bie Reiben biefer Oklebrtcn tritt oud) Dr. Atari »"triebridi

Zorbau in Berlin, inbem er in ieinem wohl auo einem
Vortrag herDorgegangcncn Sdiriitdieu: „Woetbe uno
nod) immer fein (inbe!" (.framburg, Verlagöanftalt,
normal« 3. ft. Micbler. 1888) eine „fiitifrfie «ürbigung
Woetbe"« oon ber Wctomorpboic ber pflanzen" giebt.

If« ift hier ntdjt bee Crtc«, näber auf biete ftreng wiffen=

fdiat'tlidie llnterfurbuug, welche fid) Dieliod) mit ber Don
Sad>« in feiner „Wefdiidjte bei ©otanif" gegebenen .ttritif

begegnet, einzugeben. To« JKefnltat, ja meldiem ^orban
gelangt, fei mit ieinen eigenen ©orten Derzeidinct: „Ifiner

fnnn nidit alle« fein, (»oethe ift ber inuigfte, ber groftte

unb wabrfte unter unferen Tiditcrn. ttcttH id) ben iyouft

lefe ober ben Taüo ober Hermann unb Torolbea ober
Wilhelm SWctftcr« iMjrjobre, bann uergefie id), tute febr

id) Woetbe al« HufftcOer ber Wctamorpbofettlcbre ent

gegenftebe unb nie idi ibn al« foldien betampien muft;
barum aber ifi, loa« idi hier gefagt, oon mir uidjt

weniger wahr gemeint unb, nie id) glaube, nidtt weniger
riditig. Waffen mir Woethe feinen bollDeibicnten Niibm
al« i iditer, lieben wir ibn alo joldien (wie er ei wert

ff)), aber ieben wir cnblidi ein, baf) er, wenigsten« al«
Votanifer, wie wir gezeigt hoben, eine Seiftung gefdiaffen

bat, bie, fo febr fie oud) gelobt warben ift, bod) in ber

Tbat feinen wiifenfdioftlidien ©ert, ja and) nidit einen

red)teil wiffenfdjaftlidien Sinn bat!"
— Unter bem Xitel : „Utcue litterarif d)e Volf«-

hefte" erfeheint im Berlage Don Nidiarb tfrfftein'« 9iadi=

jolgcr in Berlin eine IHeihe Don Vrofd)ürcn, beren erfte

überfdirieben ift: „Ter Cffi,\ier in ber Tiditung".
Söarum ber Verfaffer iirb al« beutfdier Cfpjter maofiert
unb al« «bieffat glcidifall« ein mobemer ÜldüII, „ein

beutfdjev SRaritu Ciüzier in Cft'Vftttfi*
1 genannt wirb,

haben wir nidit recht ergrüubcn fonnen Vielleicht um ber

lieben Utftualitdt willen : ein innerer (Mrunb ift nidit r>or

hanben. Ter Stil ift unruhig unb für unfereu We|d)inad
fttJju fd)wuugDoII, ber ^nbalt ,iuweilen redil überrafdienb
3s>enn wir ,v üH. n|.j „erfte litterarifdje Miepräientanten
beS 3tanbe-j" iiilbebraub unb \mbubranb, bann .fragen,

Voller, .froranb, VarMöal. Iriftan unb Ulridi oon L'ied)

tenftein angeführt fiuben, fo ift bie« entweber ein fd)led)ter

3d)er,^ ober eine berjlidi uugefdiidtc 4)ianier, bie SJitte=

raturgefdiidite für ben Wefdnnart beo nribnridio jujurid}

len, uttge'diirft aud) bc^balb, weil fie fieberlid) bieien C*c=

febmarf imteiidxipt. iJiadibem ber Verfaffer nod» Wnip^iu*',

Ucffmg'ft, Slfeift'e. Arentag'o unb *JiIbenbrudi> Solbaten
geftnltcn in ber ol<erilad)lid)iten Seife diarafterifiert, »er«

lirtuit er, baf) ber Cifnier in bei Tidjtung uidtt bie ge=

bührenbe ©üibiguug aefunbeil. (fine unbeftreitbarc 6e
baufctlina; bie 0UUnrife aber, bie ber Scrfajei |ttt

bilfe^gicbt, merben bem tRaitMl idmurltdi ftcuern, weil

bie Situationen, bie er (fixiert, bod) ied)t »erbraud)t,

redit tricial finb. Ter Cffijter ber fid) fdiulben=

halber eine .Mitgel Dor ben Hopf fdiieftl, ift bereit« jum
Uberbruft oft bebanbelt warben. Sehr feltfam berührt

nad) ben groben litterarbiftorifdier Jvorfdjung, bie biefer

Sjitternturbrief für Cft «frifa bringt, bie nngeblid) au«
Cft-?lfiifa eingetroffene «ntwort, mit ber ba« pcfl fd)Iief)t:

„«enntni« ber gefchiditlidjen Cntmidelung unfere« Sdirift^

tum«," fdireibt ber a)farine;CffiAier u. Ä., „fehlt in mei=

teren unb engeren ilretfen " Sehr richtig, zuweilen fogar

in ftreijen, au« benen litterarbiftorifdtc Vrofrbüren bfroor

geben. Seit biefe feilen gefdjrieben worben, finb nod)

t»ier j£>eitc biefer Serie erfdnenen; boffen wir, bafj fie ba«

erfte an Wrünblicbfeit unb Öefdjmad übertreffen — allju-

fdiwer wiire ba« nicht

— Unter bem Titel „Unfre Toten" bat Wuftao
©eef im Verlage t>on fterbinanb Scböningb in $aberborn
ein ftnttlicbe« Vänbdien patriotifdjer 0)elegenbeit«gebid)te,

eine Slrt poetifrher Wefd)id)te ber ftabre 1864— 1*888 er=

fdieinen laffen. Ta« erfte 2ieb „Tic Vefreite", irbilbert

bie Vefreiung Sd)lc«wig .frolftein«: e« ift fiditlid) lange

nad) 18«4 gebid)tet, fo' baf) un« bie Prophezeiung, mit

ber e« au«'flingt, nid)t all.vifebr ju wunbern braudjt.

Sd)lcewig .frolftein wünfdit, baft eine« feiner Sinber bem
„dürften au« Söllern« ©lanjgefd»led)t" ben Tanl burd)

bie Itjat fage:

„VieUeidtl ein Sobn, ber Dor Tir b« ba« f«°U< Äatfer=

banner trägt,

Vielleicht ein SWägblein, bem ber Worb bie tble Sdjönbeit

aufgeprägt,

Ta«, tinblid) Teinem ^iau« gefeilt, Tir Treue bält in

«lüd unb ©eh
Unb ibrer SJiebe iWofen ftreut in Teine« «Her« bril'gcn

Schnee."

Gbcnfo finb bie Okbicbte, weldje bie (freigniffe üon
18(16—1870 befingen, offenbar in ben lepten 3obrcn ent

ftanben unb ba fie feineemeg« etwa in epifebem Wewanbe
einberfebreiten, fonbern firb äl« li)rifd)e (iingebungen be«

Moment« geben, fo machen fie zuweilen ben Irinbrurf

bc« (Memacbteu, fünfllidi — glcidifam jur 9Ibrunbung

ber Sammlung — Erzeugten. Viel befjer haben un*
bie fpätcren (Mebidjte gefallen; bie fdjlimmfte Ulippe aller

Welcgcnbeit«pocfie bie|cr ^Irt, bie tönenbe Vbn>f<. erfeheint

frcilid) nid)t überall uermieben, aber baneben erweift fidi

Serl bod) aud) wirflid) al« ein Tid)ter Don .Uiaft unb
Sdiwung. Tie Verfc finb flangDoIl unb wobltönenb, fo

baf) e« 'burd)auö begreiflid) ift' wenn einzelne (9ebid)tc

oielfadi fomponiert worben.
— „Über djinefifebe« Tb««ter" Dcrbffentliebt

D. *Wtnnigerobe Clbenburq, Sdiulze'fdje i»ofbud)

honblung) ein tieine« Sd)rijtci)en, weld)e« auf Wrunb
eigener «nfebauung bie Ibeater fdjilbert, welche fid) bie

Sohne be« Neid)« ber 'JKitte auf frembem Voben, in

San (lranci«co, eingerichtet haben. Tie Tarftellung ift

eine lebhafte unb anidiaulicbe, bringt Diel be« .«uriofen

unb ift lehrrcid), fomeit fie fid) auf bie Sdjilberung be«

Sclbftgrf\1iauten befd»iäntt. hingegen finb bie 9lu«füh
ninc?cn be« Verfaffer« über bie d)inefifdie Tramcnlitteratur,

fönte über ba« Theater in (ibiuo felbft redit lüdenbaft,

unb madjcii un« aud), wenn mir fie mit nnbern SHtt--

leUuitgen über bie Sdiaubübne ber (ibinefen Dergleichen,

nid)t ben (Jinbrud be« Dollfommen ^uDerläffigen

ber 9lutor Derfidiert, lernt man biefe Vübne iiirgenbino

Don einer Dorteilhafteren Seite tennen, alo in ^iorb

Hntfrifa. ©an Francisco fall fogar gcrabezu bie hefte

diineföche Scbaufpieleitruppe befipen, weil Diele Sdiau
fpieler Sdiulben halber ihr Vaterlanb Derlaffen , um
jenfeit« be« ftillen Cz^ 0 '1« c'n höhere« (behalt unb
ugleid) eine befjerc foziale Stellung z« fiuben. Ta>j

»citdieu ift jebenfatl« leien«wert unb barf auch neben
Dielen giünblidieren Taiftelluugeu be'jfelben Stoffe«, an
benen wir ja oud] in Tciitfdilanb feinen NJWangel haben,

bind) bie Sd)ilberung be« Scibftgefdjauten einen gewiffen

felbftiinbigcn Beel benuipradicn.

!U>mtn untre tVtonmwrliitjffii >C4 l'vrduMr tci* Vaxi €mil ^tamos in Ikrlin. — :r.«lfJ>ni<f. nu* im fiinjrlnrn. ift untreta^t un»
irtt» ttcdf^frid^tlid? n*tfol»}l. — Drurf oon 3^t^nn<ft pd^lft in Dcotttn.
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<®e&id]te
null

Ijaft' cinrn BJantcl ivmnbtrWiöit,

Purdi Stuvin unb Sdiaucr bea Icbene ju peljn;

Paa 3eup — ©otl meiß, wie oiel (EUcn weit -

KVir lauter prbiepene WeItnteiaheit

;

B)it bem pclj ber flLuprnb mar er pclütfert,

Kit allen (Tctli» BiinBen rcid) beflitlevt,

Pom tcuerRen Sdinciber mar er pemadit;

Ufte \>vo\\V idj einher in ber pr.ldjtipen Cradit!

Pa Rani bea lf>rpca mir überquer

Corur-Pamc, bir iunpc Rönipin her.

Mnb bic Slral?c mar »iel ju rdimuhip unb rauh

Jiir bie Sohlen biefer beiaubcrnben Irau;

Hnb idi breitete fdjnell über Bot nnb pfiiK.cn

Pen H)antel, bie leibnen Pantoffel ju Mühen
Mnb lie lächelte Panh. Bodi bin idi entjüdit

Hnb betaufdil unb befetipt unb toll unb ucrrüihl.

BJcht fdjöner B)anfcl iß freilich perbü;

Mnb bie teuer rrhanftc pijilolophie

Mnb bie manne Cupenb, bie bnbfdjc Pcriternnp,

Sie Trotten jrplidier Brparirrunp.

Badil Rel)' idi luicbcr im fdinaubcnben Irofl;

BMe nüvbelu bie Iloriicn, roie beult es im Jßß!

3di riilil' in ber Bruß fo ocncbrcnbcn Sd;mer?

Bis würfe lid) mir Rheumatismus auf« Bei}.

HltCö lU'H.

Mißig ifl'B, wenn ihre Balc

3uiipfer Eödiin präpariert,

l'ußip, wenn am Blarterpfable

Mnftas meinen Btann fhalbiert.

luflip, wenn bie B)au« ber Balje

Blulenb burdj bie Bralleu flicht,

luflip iß es, menn vom S diahc

Sdiäbdjcn ftdi turüriie tiebl.

lie flief|I ber Sommerronncnflrabl

So polbig über Berg unb <Elial

Seit H>udjen rdjon mic beule;
,

's iß eben Sankt Soljannisinonb;

Pa linb lic's aubers nidjt pcwolnit,

Pie biebren Bauersleute.

„Poh. Binj, poh Kuuj, pob Biidiel -»elter:

H?ie pehfaV KHc flchTa? Balt putea Butler! 1

I

Piclc rillen! biefe rüpen:

©ä'usdicii fclbß wirb penial!

Hur nidit bredirn, immer biegen;

(Enblidi löß fldi'a bodj einmal.

(Enblidj lören fidt bie Banbe;

3mmer jerren, immer brebn; —
©nab' (Eudi ©oll, bic iiifreffantc

Protebur fclbß ju beflebn!

4

Perwril ein fdnnales Streifdien Iidit

Purdj Ecrhcrpitter Bahn Rdi bricht,

K>o ber ©eranpene trauert.

S> Bimmelstroß in Büllenprin!

Per nennt allein ben Sonnendem,
Per Iebenb einpeinauerl.

„Wehl moberbunhlea furmocrlietj

1? Berr nnb ©Ott! ein parabiee!"

s$^Icin liebper, iuo biB Pu ueiuefen ju Dadjt?

Pu IjaB Pidi fo hehnlidi oon bannen pcmadit.

Mnb aus bem H?albe rief cb fo preU,

Balb Peine Stimme, halb KtolfaaebclJ.

Bun iB Pir ueiiordien bes Bupea ©lut,

Mm iHipen unb Bart rine Spur oon Blut;

Wsx'ntvlf.

P fraae nidit, tiebBe, o Irape midi nidit,

Pie Hadil ilt ja fdrnian, unb ber Walb iB ja bidit.

reicht Tpiilt ndi bie lippe, leidit rpült Bdj ber Barl,

Pari Biemanb bie Spuren bea Btnles pemalnt.

(ßrlofdien bir Bupen in Sdtam nnb in Ben,

Balb (ilänjrn in eherner Bärte he neu.

tt>o biß P» pemereny R>as haB Pu pethan v

K>a» pinpen bie bellenben H5ölfe Pid) an?

Mnb lädielnbe lüpe ucrrdileiert fo hlup

Pie BLille bea Brriena, ben furicnBudj.



Huf tiem BriütrigsfiDf.

Uooelle oon Bbalbert B3 ein J] ar b t.

n einem unbewohnten Limmer bc* oberen

Stotf*, ba* nad) Horben binau*ging,

riefjtctc ^aitl fid) fein Atelier her. Xu*

üid)t war gut, eine vorteilhafte Stellung

leidjt gcfuubcn, ber erfte (Entwurf gleich warb fpre

d)cnb äbnlid). Xod) ba er länger unb länger im

^Infchaucn bc* crnftljaften jungen ®cfid)tc* ucr-

harrte, rüdte er immer langfamer oorwärt*. Xäglid)

wollte c* ihm ichwercr crfchcincn, ben redjteitSlu*:

Drud ju erfaffen. Sie hielt fidj itill nnb regit ng*lci*,

ihre grauen, tiefen klugen «errieten nicht, woran

fie badjtc: um il)n nidjt \n ftören, fprad) fie

faum. So oerbradjten bie Reiben rooljl halbe

Stunben im tiefften Sdjwcigen. Cft faß er mit

aufgeHufctem Mopf, ohne ju malen, unb fal)

fie an.

„t?* ift nidjt red)t," iagte fie einmal.

„3i*o*? Xafe idj mid) unterbreche?'

„Wein, tafj Sie fo Diel in mir forfcheu unb

fudjeit. 3d) bin nid)t tief, wie Sie jefct meinen

Walen Sic nur. SBirb ba* 5öilb treu, fo wirb c*

3bncn ein rcdjt alltägliche* Wcnfdjcnfinb \eigen
"

„Xa* ift es eben." erroiberte er, „bie ^ügc

»inb eo nicht allein ; c* gehört uod) Mnbcrc* ba

^u, ?\ntangiblc*, wie töofcnbnft Wir ift eine

Wclobic eingefallen, bie ocrmödjtc üiclleidjt jene

fcälftc 3bre* &M"i* ait*,yibrürtcn, weldje ba*
v^i(b nid)t wiebergiebt."

Sic fdjüttcltc ganj erfdjrodeu ben Mopf

„Walen Sic. Xa* ift genug. Waffen Sic jeut

bie übrigen Münftc"

Unb er nahm wieber bie Arbeit auf.

Xod) am nädjftcn Worgcn, ber Mopf fdjautc

nod) faum au* ber llntermalung herauf, alle*

•?(nbcre mar ffi^enbaft roh, fertig erfdiieticn ein

yg bie grauen, wcitblidcnben flugen :
— ba warf

er plö^lid) ^infcl, Palette, Walftod bei Seite:

„3rb fann nidjt, c* wirb nidjt, e* ift eine falte,

(eblofe ilunft: wa* fie nu*fprcd)cn füllte, ba*

oerfdiweigt fie, giebt nur 5flv^fn l|,,D ff >m' ^
banfen. 3d) muh e* fagen, ma* ich cmpfiube,

in Korten, bentlid), Jebem faßbar."

Gr lad ihr bie Hcrfe, bie ihm ,yn Wadjt

burd) ben Mopf gegangen waren.

Sie fal) ihn ernft, faft traurig an.

„&*a* tabcln Sie beim?" fragte er; „bat nidjt

iKafael, bat Widjclangclo nidjt Sonette gemadjt ?

,

Sinb wir heute fo feljr uicl enger, baft wir nur

(iine* fönncii unb bürfen?"

,,3d) weih nid)t," entgegnete Jrau !fi*illfricbc

mit ihrer jungen, fri)fid)tcrncn Stimme, „mid)

bünft, jene hatten greube au allem, wa* fie

idjnfcu. Sic aber . .
."

„}ln nidjt*," oerfc^tc er raub unb riß ba*

$Uatt mit feinen Herfen mitten burd). -

(£* war am 3tbenb ; bie junge grau unb

beibc greunbe hatten in ber offenen Xbür ber

Xielc gefeffen, al* Rabanne* abgerufen würbe.

IS* fei in ber Vcuicfüdjc ein Streit au*gcbrod)cn (

bei bem ein Hncdjt oerwunbet warben. SBill*

friebe erhob fid), ihren Watten \u begleiten. Gr

aber fdjüttcltc läd)clnb ben Mopf.

„Xu? wa* willft Xu bort in bem i'ärm?

\

Sitartc hübfd) hier, wo e* füfjl unb ftill ift unb

linterborte Xid) mit $aul."

Sie fette fid) wieber. Xic .ftänbc feft in ein-

anber gefaltet, blidte fie grabe bor fid) bin

„(ix will Sie nidjt frön feit," jagte s4*aul, ben

greunb entfdjnlbigenb, „er aljnt nidjt einmal,

ba« er Sic oerlc^t, benft nur, Sie oor 9iohcm

unb uor .^üfUtdjcm ju fdjüfceu"

„5dj weift," murmelte fie, „weifj, wie er gut

ift. ?lbcr idj gehöre einmal nidjt ,m iljm, nü|je

il)iu wenig, bin ihm nid)t*. — Xa* pa H t nidjt

für Xidj, — fo lautet immer feine JNcbc. iVidjt

arbeiten, nidjt fid) um bie Xagelöljner forgen.

nicfjt unterrichten, nidjt Mronfc pflegen. Xa*

©nc oerftebt ber Srinillcbrcr beffer unb ba* ber

Pfarrer unb jene* ber Xoftor. ($* tljut nidjt

gut, ihnen babei in* .^anbwerf ,^u pfufrhen, ihre

Autorität ,v fdjmälcrn. $*a* fall id) beim thun?

Uiur feine grau fein, weiter nidjt*? Wod) allen

fall* mid) malen laffen, um feine (SWfte vi unter

halten? C, e* ift mandjmal redjt, rcdjt fdjioer.
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Wau fonute fiel) foft banoef) jebnen, nic^t fo

glüdlid) \n fein ..."

„Siub Sie beim glüdlid) ?" fronte s4$au(

Tod) dje fie ihm antworten fonnte, tönte

Dom .s>j herauf bc* Wiitv()enit fräftiflc 3timmc:

„bliebe, bift Tu nod) bort in bei Thür? will f

t

Tu jeftt mit mir fotnmeu, Miitb, ba* neue s4>oni)

anzufeilen? (Sin bübfdje* Jievdjcu, Tu foll ft

cntfd)cibeu, ob Tu c* vor Tcinem Korbwagen

haben willft."

„od) foinme," rief fie. Unb Icifci* : „.'oerr

Worbon, Sic fagen ihm itid)t* oon meinen Silagen.

Ii* ift ja jo thöridjt, finnlo*, id) mein c*. Unb
bod) . . . oa, >hauiic*, id) bin |"d)ou ba."

Sie joa, fid) ein frijwarzc* Spiftentüchlcin

über ben Mopf unb ftieg bic wenigen Stufen

hinunter, ihm entgegen. Gr ftrerftc feinen Arm
muh ihr auo, ihr behilflid) z» fein. Sorglid)

führte er fie ben furzen 5i>eg ;,u ben Ställen

hinüber, utäftigte feinen Sd)ritt für ben ihren,

beugte ba* bod) getragene £>aupt ,yt il)r Ijinab.

Ter Wonb mar auigegmigen unb yidjnete bie

zwei ungleid)en Sdjattcn auf ben weiften Stoben

bc* .vwfc*.

llub ^jkul (Morbon ftanb auf ber Wampe
oor bem ,s>nife unb fab ihnen und). -

* *
*

G* folgten läge, in meldjen SvMllfricbc ben

Waler faum fprad). iyrüb morgen*? Herlief; er

ba* ftau* mit beut ^reuube, ritt über Jelb mit

ihm unb lehrte nur ,yi ben gemeinfamen Wahl
Zeiten heim. Ter Wut*bcrr mar aufrieben, je

häufiger er il)n neben fid) fah- ß* tljat ihm

wohl, baf) ^aul in Sorgen ben &>eg yt ihm

zu rüdgefunben, baft er nun mieber hier heimifd)

geworben. ISr man bem uuftiiten ;Hctfclct>cu,

ba* ber Müuftler geführt, Diele Sdjulb bei an

bem jclbftquälcrifdjcit, nageubeu Wiftmut, unter

bem feine Stimmung litt, ;}u ^atil* Teilung '

entwarf er ben ^lan, bcnfclben hier, in feiner

Wiihe icftbajt ,\» marijen, womöglid) — ihn 511

verheiraten. Wit gewohnter ©nergic gebadete er

gleid). ohne ben Wciftbetroffcncn zu H'aflcn, an

bie Ausführung feiner Abfidjt z« gehen, ©ufttc

er bod) fdjou ein junge* Wübd)cn, für
S
-Jtoul fo

paffenb, wie nur möglid), fdjlauf, blonb, unter

rid)tet, eine ä&tifc, nidjt oljne Vermögen, bic er

Zum ^efud) auf beu fteilwigohof lub.

,,'Jiun, wie gefällt ohtten unferc Jyrcunbiit?"

fragte Jrau SsMllfricbe ben Waler. — Ter £>au*=

herr hatte fid) mit bem lyräiilcin i» ba* ^illarb

Zimmer begeben; mau horte ihr belle* Vacfjcn

Don brinueu, wie fie fid) weit über ba* grüne

itid) bog, mit ihrem Cticuc 511 jicrltdjcm, gc

wa nbten St oft au*holeitb.

„^ortrefflid)," gab %aui, ber in ber Il)ür

ftanb, arglo* jur Antwort, „ein Vergnügen, ihr

\u\u feheu
"

„Tas freut mid)," fagte Jyrnu 5r'ebe leife.

„Unb hätten Sie nidjt ifuft, £crr (%rbon, ba*

Jyräulcin Agathe, - id) glaube, fie wünjdjt e*

fid), — z» malen?"

„Walen! bie, mit ihren fd)önen Jarben unb

il)rcn bocfjfrifierten paaren?"

„Jft fie nidjt bübfdj?"

„Sehr."

„llub Sie wollen nidjt? unb Sie haben

bod) fogar mid) zu malen begonnen."

„Sie!

CS* war ba* crftcmal, baft er ihr gegenüber

einen foldjeu Ion gebraucht, baft er fie fo an*

geieben hatte. Gr wufttc c* felbft, im Augen;

blid, ba er c* that, baft er c* nid)t burfte. Unb

al* er ba* Wut, ganz langfam, langfam in ihren

fangen emporfteigeu fal), in ben zarten leiten

be* £alfc*. im Chr, in ben Sdjläfcn, bi* c*

Stirn unb Warfen ganz überzog, unb fie bie

Augen fenfen muftte, ba brcljte er fid) auf bem

Abfa(j herum unb ging au* bem Limmer unb

fort au* bem fruit*.

Jyräulcin Agatl)c ful)r abcnbtf heim, ohne

ben Waler, ben fie fo gern näher fcitncn gelernt,

aud) nur wicbcrgefcbcn zu haben.

Anbereu läge« über Tifdjc fteUte .^eilwig

ben ^reunb \ux Siebe, wc*balb er fid) geftern

baoongeftohlcn, heute ben ganzen Vormittag über

uufid)tbar gemadjt hätte? — „ftatteft Tu meinen

^lan woljl btirdjfdjaut unb wollteft il)n mir

fd)nell zerftüren?"

„i)iein," fagte ^aul furz, „plane Tu immer,

id) will Tid) nid)t l)inbem. !fiJa« mid) vertrieben

hat, war ber 45or)"d)lag Tciner Jyrau, baft id) bic

Tarne malen fülle."

„Sei einmal cbrlid)," fragte Johanne*, „unb

geftehe, Tu wagft e* nid)t, weil ba* ^räulciit

Agathe io fd)ön ift, baft Tu fürd)tcft, wenn Tu
fie erft malft. fo mfifttc and) meine fernere Ab
fid)t zur Wahrheit werben."

Unb mieber fonntc ^aul e* uid)t laffen,

einen ^lid ju ber Jrau feine* Jreunbc* hinüber

Zu fdjideu. - „
v
JJein," fagte er langfam, „ba*

fürd)tc id) nidjt." —
So oft ^Jaul Worbon aud) fdjou Anbercn

(»ram unb Sd)mcrzcn bereitet hatte, fo häufig
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er jclbcr fdjon im i'cben (Snttäufdjnng unb Verrat

gelitten, fein liebfter Jieunb, ber einzige Wcnfdj,

an bcm fein f$cx\ hing, folltc uon il)iu nidjt

Wleidjc* crfaliicn. Xas wicbcrholtc er fiefj lag

für lag. iSr bemühte fid), nüt Jrau Jricbc

ruhig mib frcuubfdjaftlid) ,yi uerfchren, ob Cm)

banne* zugegen war, ob fie allein auf ber offenen

Xiclc faften. Über ihren Wann ,yt fprcdjcn, wie

fic bas eine Wal es getrau, gab er ihr feine

(Mcgcnbcit wieber. Sie fal) tf^tt mandjmal fragenb

an, wenn er ein Tljcma ber Unterhaltung, ba*

il>r fehr barmtos fd)cinen modjte, plotylid) fdjroff

abbrad). Seine Abneigung, etwa* ^crfönlidje*

\u berühren, feine Scheu, mit ihr allein
(
m

bleiben, beunruhigten fic, mehr aber nod), baft

er nun fdjon feit $)odjcn il)r ÜUlb halbfertig

ueljen lieft.
—

„£r ift immer fo," fagte Johanne*, „Wicmanb

errät, wo* er im Kopfe t)at, heute traurig unb

morgen frol). Jd) fenne ihn nun balb an bie

^tvanyg Jahre, er hat mir, wenn irgenb Jemanbcm,

fein Jttticre* gezeigt. Aber meinft Du, buft iri) ihn

uerftche, baft idj je uoraus fagen fönitte, wie er

banbcln wirb? fßad er nod) eben ucrfdnuäbt

imb uerfdjmorcn, baS ttjitt er uicllcidjt tu ber

nädjfteu Stunbc. Unb ob es feinem Aufeben

jdjabet ober nüfct, barauf fommt's ihm nicht an

Teint er hält wenig uon allen Wcnfdjcn. «ber

am menigften uon Einern. Unb ber beiftt: ^mil

Worbon."

Xodj biefe (Srfläruug, bie alles, was jener

tbat, nur als ifaune bcjcidjncte, tonnte ber jungen

,"vrau nicht genügen. 2 er (Gutsherr gab fid)

bamtt aufrieben, baft er ben Slünftler nidjt ucp

Üanb. Söillfricbe wollte ihn ueriteben. Sie frfjlid)

ftcfj in ba* ucrlaffciic Worbymmcr, wo fid) auf

ber Staffelei ihr uituollenbctcs iöilb nod) befanb.

co weit mar e* bod) fdjon uorgeriidt, baft man

m erfennen ucrmodjte, wie uiet es uerfprad).

Unjufriebcnhcit mit feiner Arbeit fonnte feiner

ber ($rünbc fein, bie sJ>aul plötjlidj uerattlaftt

hatten, fic ab^ubredjen. Uiijufriebcnljcit mit beut

SRobcll? £r hatte il)r bod) ,\u ucritcljcn gegeben,

baft er fic nidjt mehr l)äftlid) finbe. Unb ba*

fo unjrocibcutig, fo flar, bafj fic nod), roenn fic

nur baran badjtc, wie fein Wirf ben ihren gcfudjt,

rms beifte 5Ölut bis in bie Stirn, bis au bie

\NarTOur*cln idjicftcn fühlte. Hub roenn nidjt

tun Rönnen, nidjt baS Unma(crifd)e bes $or=

rourf*. roas fouft ocrleibete iljm bie Arbeit V

Sic muftte immer barüber benfen. Witten

in ber 9iadjt crroadjtc fic, uon einem Angftgcfüljl

gepeinigt. Jhr l)attc geträumt, fic roüftte ben

Wrunb. lr* graute ihr uor ber fdjrcrflidjen

Wahrheit. iHod) Dom Sdjlaf Ijalb befangen,

ridjtctc fie fid) jitternb im iöett auf. Xurd) bie

roei&cn Vorhänge fiel ba« Wonblidjt herein unb

jcidjnctc bas J^enftcr mit feinem £>ol
t
\frcus beutlid)

unb groft auf ^uftbooen unb Sdjränfc. Dieben

ihr fd)lief Johannes, frieblid) roie immer. Sie

|

hatte ihn roeden mögen, ihm fügen, roouon fie

I
geträumt. Aber als fie fid) baranf befann, es

in Sorte ,511 fleibcn fud)te, rouftte fie es felbft

fd)ou nidjt mcl)r. Ter (Mrunb, s^aul Öorbon'ö

1 geheimer Wrunb für fein fcltfam Wcbabrcn, ber

fie aufgcfdjeudjt hatte, roa* roar er gcrocfcnV

ftratt jriebe legte fid) roieber. Sie grübelte,

fudjte unb fanb es nidjt, - fo roenig roie bisher

bei läge. Xodj es fatn and) fein Sdjlaf mehr

in ihre Augen.

AI* i*aul fic am Wovgcn beim Jvrüljftürf

fal), fragte er, weshalb fic fo bleidj fei, ob fie

fidj angegriffen fühle?

„bleidj V" fragte Johannes, „bift Tu blaft,

. Hinb ? Stein, Xu glüljft ja roie eine iKofe. iBa*

;

roill benn ber ^attl!" —
Sic falj uor fidj nieber, oljne Antwort. Sie

,\ürntc fid) felbft, baft es fie fo Ijeift überlaufen,

bei ber ciitiarijcii $xa(\t. Unb irgenbroo, in einem

Ijcimlidjcn yiebenfad) ihres .^irns — beim tjüttc

fic's offen fidj eingeftanben, fo würbe ihr bic

eigene Vernunft audj flar getnadjt haben, wie

tbbridjt ber Vorwurf -- irgenbwo, int .<Sinter=

grunbe ber Oiebaufcit,
(
y'irnte fie audj Johanne*,

baft er ytr 9iad)t fo ruhig gcfdjlafeu, baft je(,u

nidjt er cv> gewefen war, ber ihr teibenbes Aus

1 jeben bemerft. lieber faft fic lange Stimben

unb badjtc unb faub ihres Teufen* nimmer ein

iSnbe. Wandnnal tuar es iljr faft, als fönntc

fie, wenn fic nur ben Sdjliiffel befäftc, ba brinnen

in ^aul* labtjriutljifd) bunflem Jimern nodj

weit leid)ter heimifd) werben, als fie bic $or

gange tu Johanne*' wohlgercgcltem, langfam ar

beitettben, brauen .'perlen nadjiühleit unb uer

flehen würbe. Cnfel Joljatiucs - fie wtifttc

felbft nidjt, wie es faut, baft fic ihn jefct wieber

häufiger fo nannte — roar fo uiel älter, fo uiel

älter imb beffer unb flüger als fie! Sic fühlte

fidj redjt roie ein Mint» uor iljm unb hätte fid)

aefdjämt, oll' ihre flehten Sorgen unb Zweifel

iljm \u geftefjen. dagegen ^Jaul ... 0, wenn

fie iljm einmal, ein einzige* Wal um alle*, roa*

iljr ba* ftcrj bebrüdte, uertraueu bürftc! Sie

meinte, iljr würbe bann leidjter roerben. Unb
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02 JDentfdje Didjtung.

fic führte lange GkfprädK mit ihm, bic niemals

Unit werben foimten. Xcitn man mag wohl in

Wcbaiifeu einem anberen iVienjrtjen Oieftänbuiffe

machen, er hält ftill mib hört \». ^irflirh

fett aber, bcutlid) unb flar biciclbcn tiefver-

borgeucn Tinge aus;,ufprcd)cn, Wenn ber iinbcrc

antworten faim, burd) Blirf imb 3ik>rt ben Wc

beiibcn nntcrbrcd)cn, bayi braurijt es mehr itühn

hei t unb .Straft, als fic Jyrau triebe in ihrem

ruhelos finuenben Winne üefaft.

Unb ber Sommer ging weiter unb bic iöcibcn

bic anfangs fo gut fid) in cinauber gefunben

hatten, fdnenen fid) ferner unb ferner
(
yi rüden.

.Heiner wufttc, was ber Rubere von ihm bachte,

Meiner verftanb es, toa» ben Ruberen bewegen

mochte. —

an einem Julitag. ,\rau JtMlIfricbc

ging burd) ben Warten, Tos Wäbd)cn
f
yricbriri)

begleitete fic mit ber fteifen Ticncrbaltung, bic

fic von ihrem Hilter erlernt, ou ber groften

sDiittclallce, bic vom tiingang grabcaus bis ,yi

einem flehten IMifthüusdjcn führte, blühten yir

linfcit unb yir redeten in glcidjcn ^tbftänbeu

hod)ftämmigc Wofcn unb bayviidjcn fd)lanfe

weifte, ftarfbuftciibc Milieu. "Mit einer fd)ürtcr.

Sdiccre trennte lyrau triebe bic vollaitfgcblühten

Woicit von ben Zweigen, inbeffen bas Wfäbdicn

unter ben Strüud)crn bic einzeln abgefallenen

Blütenblätter von ber Ifrbe auflefcu nutfttc.

Unb weil es über Wadjt gewittert uub früh am
Wiorgcn ein fdjarfer liMnb gegangen mar, bic

junge jy-rnu and) bic IcOtcn läge her bas Sammeln

wohl ein wenig oernadjläffigt hatte, fnub Jvriebrid)

fo viele Blätter am Bobcn, baft bic Bcibcn bic

buftenbe Jvüllc fauin mehr bergen fonnten. äiMU

triebe nahm ihr helles 2ommcrfleib vorn in bic

Swfjc, lieft fid) von jener alles, was fic gefuubcn

hatte, hineinwerfen unb fri)idtc fic bann ins ."paus

yirüd, ein Wcfäft ,\u holen. Sic felbft ging, bas

aWäbdjcn yt erwarten, auf bic Öartcnhüttc

Tori) ging fic langfam, nur Schritt für Sd)ritt.

Jrug fic bod) bas gebaufdjtc tMewanb mit bcibcn

.\>änbcu vor fid) l)cr unb fal) nid)t auf, fonbern

hielt bic 91 iigcn iinvcrwanbt nur auf ihre SdjäOc

gerichtet, fic hütenb, um fein Blatt ,yi verlieren

Tie Sonne fdjicn ihr auf ben nnbebedten Scheitel,

bic i.'uft war glübenb, jittemb heift. Sic ftieg

bic bcibcn Stufen hinauf, ein wenig fdjwanfcnb,

beim es fiel ihr immer uod) fdnucr, ganj allein,

ohne Stufte \u gehen. So trat fic aus ber

bvenncnbeu Wittag*hclle brauften in ba* fühle,

halbbunfcle S>üusri)cu. liincn 9lHgenblid ftanb

fic geblcnbet. Wotc unb grüne Rieden tankten

ihr vor ben klugen, fic fal) nidjts, unb bic liri)t-

lofe Stille bebrüdtc fic fd)redl)aft Unwillfürlid)

nahm fic ihr M leib in bic eine .ftanb yifammcn,

ftredte bic auberc tafteub aus unb fachte unb

fanb —
Sic miifttc es in berfclbcn Scfuubc, was fic

geängftet Sie war nid)t allein hier. Wod) el)

fic uuterfd)eibcu founte, wer ba im Tindeln fid)

mit ihr befanb, hatte er ihre $ianb ergriffen uub

preftte fic au fid) nnb füfttc fic auf SWimb unb

9lugcu, wieber unb wieber.

.S>ttc fic nid)t gcwuftt, fid) ,yi wehren V hatte

fic es gefdjebett (äffen V Sic (bat einen leifeu,

flagenbcn Sdjrei uub ftieft il)ii yiriiri. Unb er

brad) vor ihr in bic Mnice, als wäre er von

ihrem lirfdjrcdcn felbft ber .Slrüjtc beraubt 3br

Mleib, bas fic vorhin fo feft gehalten, hatte fic

nun bod) fahren laffeu. 3hrc üKofen unb Wofeu

blättcr waren, wie Wegen, ricfclnb über ihn nieber

gegangen, inmitten bed rot unb weift bcftveiiteit

Altrichs ftanb fic, beibe flrmc ängftlid) über ber

Bruit gefreut, als müffc fic fid) jd)üf;cn. ohvc

klugen friiaiitcu nod) immer wie geblcnbet.

Ur büdtc fid) tief l)inab, feine Stint auf ben

Saum ihre* .Ulcibcs ,yt britden. Ta fd)aubertc

fic in fid) yifammcn unb wid) von ihm fort.

Wim fdu'ittcltc er bic Wofcnblättcr von .ftaar uub

Schultern, erhob fid), trat ,\u ihr. Sic vcriud)tc

ihn abzuwehren — „Jricbc," fugte er mir,

„triebe!"' - £s ging ein gittern über iljre

Weftalt. — „triebe," bat er nod) einmal, „per;

,\eil) mir. ?\d) founte uidjt anbers. Oid) fah Xid)

fommen, fo langfam, ben 3i*cg her. Csd) wollte

fliehen, Tid) nid)t feheii. Tu famft unb ftredteft

felbft bic .S>mb aus ... So ift es gc)d)eheu " —
Unter feinen flüftcrnbcn Korten fd)icn fid)

iljre Starrheit ,\u löfen. Sic fd)lug bic klugen

\\\ ihm auf. Wid)t nur Bcrvihung fprad) aus

ben grauen, tiefen Sternen. l£r las barin mehr,

mehr als er erwartet, mehr als er burftc, mehr

viellcidjt, als er iclber gewollt. So ftanben bic

Bcibcn Vlugc in eilige, in verftummenbem Sd)redcn.

tiinc Sefunbe nur. Tann hob fic bic Ulrmc unb

barg bas .ftauvt an feiner Schulter unb hielt

fid) feft an ihm, Sd)u^ ju fiubcn, gegen fid)

felbft unb gegen ihn.

9(uri) bas war nur ein Wioment gewefeu

Cime ÜSorte richtete fic (ich wieber empor uub

ftrid) fid) bic Dorfen aus ben verweinten klugen

fort. iis fumen Sdirittc beu .Hieswcg her, bic
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Adalbert ürtemljmrbt,

Stufen herauf — „Jft bic gnäbige Jvnu l>icr?"

fragte Jriebrid) uub trat in bic .Sjulttc (jinein.

„Xu bringet bic Sdjale?" jagte leife bic

junge Jvrau, B we*l)alb bliebft Tu fo lang! 9cun

ift c* ,yi fpöt. Me meine töofcu fiele» unb

liegen im Staub. .Stomm, führ
1

mid) in« frau*."

Slitf ben ?lrm ber Xicncrin fdjwcr fid)

ftüfcenb, ging fic mit ihrem ungleichen (Slang, wie

ebebem, ba fic uod) ber .Strüdc beburftc. ben

©eg babtn burd) bic bette Sonne. Hub bic

>Ko|'cn unb bic Milien \n beiben Seiten fanbten

ihre Xüfte ihr nad). —

*

Johanne* folgte an bem ?tbcnb ^aut wie

gcwöhnlid) auf fein 3nnmfr. Tyciiftcr war

offen. Tic alte ÜKcbe hatte in biefem Jahr ihre

Trauben früher unb größer getrieben, bic bicfjtcn,

grünen Blätter unb Raulen ließen fauin einen

?lu*büd in* ^reie "?luf bem Jyenftcrbrctt ftanb

ein (Min* mit bunfelpiirpiirrotcn Siofen, vollauf

geblähten. Unb jeber Viiftbaud), ber von braußcu

in Das (Mcmad) ftrid), trug ben fußen, fcljmülcu

Xuft mit fid) hinein. Wd)t für beu Hausherrn.

Ter hatte fid) gleid) an feinen angeftammteu ^laO

;um Tifd) gefegt, fd)mand)tc bchaglid) leine pfeife

unb befaß nid)t fo feine Crgauc, um ba* leife

©eben vi ipüreu. 91 ber ^aul Worbon, ber auf

unb abging, mit laugen Schritten, ben Stopf im

?}adcn, bic Stirn in finftcre galten gelegt, ber

atmete mit jebem 3 l,
fl
e ben beraufebenben Xuit

ein. <£r trat ,uim ftenftcr, nahm bic iKofcn au*

bem OHafe unb fchleuberte fie in weitem ftlugc

hinaus in bic 9Jad)t.

Xann wanbte er fid) \u feinem ^reuube:

„od) muß fort."

Johanne* fal) auf.

„ Jd) bitte Xid), mir für morgen früh ©ageu

unb "JJfcrbc \u ucftcllcn."

Ter Wnt*herr fd)üttelte nur ben Stopf: „Mann

nid)t. olle Uferbe finb auf bem Jyclb;
M — uub

rauchte weiter.

„So werbe id) *u tfiiß gehen."

„Tu? bei ber .ftißc!"

„Johannes, id) bitte Xid), fd)er,\c nid)t. Unb

mach' »u<: c* "id)t idjwerer."

Jd) will Xir'* iiid>t fdjwcr madjeii, fonbem

verbieten."

„Tu haft fein JRedjt, mid) hier ,',n halten."

„Unb Xein gegebene* ©ort, für ben Sommer
bei mir ftu bleiben? flilt bein ©ort nid)t*?

©esbalb willit Xu e* brechen unb mich fräiifcn?

Auf öcm flfilroigftljof. 03

lieber ©eiber unb ©cibergcid)id)tcn ! Jdy hatte

gehofft, bic ougcnbthorbeitcn wären ju (Snbc."

„Xa* finb fic. Oiur \u febr."

,,©a* fonft treibt Xid) fortV"

„^erlangft Xu, bafj id) rebe, Johanne* . .

."

,/Jfciit/' — S>cilwig hatte fid) erhoben unb

ftredte bic ,<panb an* — „nein, feine deichte,

od) bin uiri)t ein (Gläubiger, bem Xu flipp unb

flar Auriicf,vil)len müßteft, was er Xir gegeben,

nicht ein ©eib, ba* mit nimmcrsufricbcncr Wcugia

nad) allem forfd)t, wa* mau vcridjweigen möchte.

sJÜtciu l'cben fennft Xu uub magft* überfeheu

bis in ben testen ©infet hinein. Xu aber haft

Stöße unb ^üffe erlitten, and) holbes Wlürf unb

Wubm gewonnen. Xa ift wohl fo niatid)c*. loa*

Xu ungern mitteilen würbeft, mand)e*. was Xir

nid)t allein angehört. Unb id) barf Xir oertrauen,

ob Xu mir Xeine (Meheimniffe cr,\äl)lft ober nid)t."

„©«in Xu wüßteft," begann $au( heifer,

„wenn id) e* Xir lagen föuntc ..."

iSr fdjnitt iljm ba* ©ort ab: „Wein guter

Junge, verftcfjcn wir un*. ©illft Xu mir bic*

Weftänbni* mad)cn, ba* Xir fid)ilicl) fchwer fällt,

weil Xu benfft, id) föuue viclleidjt Xir nori)

>Kat* fdjaffc» *u gutem Ausgang?"

„Wein, nein, unmöglich . .

„^Ifo wiüft Xu mir ec mad)en, um c* nidjt

länger allein ,yt tragen? Sind) ba* nid)t ? (rinug

weil Xu glaubft, c* mir fd)ulbig ,yi fei« ? sJJuu,

^aiil Worbou, fo fprcd)c id) Xid) frei. Xu fdjulbeft

mir nidjt*. Jd) habe au Teilt Juncrc* fein

?lnrcd)t. behalte Xu für Xid), wa* nur Xein

ift, id) rühre nidjt brau. Uub nod) ein*" - er

\
war idwu im (Scheit begriffen, altf er 0011 ber

Thür wieber \urüdfaiu: „id) rebetc uorljiu in

beut ©ahn, Xir fei beffer hier ftill bei mir, al*

braußen in bem wüften (^ebränge oon Ühfc unb

*.'icbc. ©cim c* ba* nidjt ift, geh unb rein*.

3d) hemme Xid) nid)t." —
v4iaul (Morbon fanf, ba Johanne* gegangen

am Xifd) .uifammeu. Cfr lag, bic Stirn in ben

Trinen vergraben, bad i.'id)t im i.'cud)ter neben

ihm fladertc oou ben |"d)wcren Stöften feine*

Altern*, ber rudweife, feudjcnb ihm au* ber iHruit

fam. ^om Jveiiiter ftrid) bic laue Wadjtluft

burd) bic ©cinbläücr her, fic trug ihm 3iofen=

büftc yi. (ir ftieß bic feudjteu .'öaare uirüd unb

rid)tete fid) langfam auf.

Sic hatten c* ^eibe ja nid)t gewollt, nidjt

fommen gefcl)en. Uub nun war e* ba, unb feine

.Straft tonnte e* wieber ungefd)chen rnadjen.
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911« bcr borgen faum flrautc, madjtc er

leife, wie ein Sich, fid) baoon. irr hatte \u

feinem $1 offer einen ^ettei ficlctit mit ber SBitte,

ihm bcufclbcn nadiutfcubcn, unb trug nur eine

Xofdje umgehängt.

To er über ben .frof ging, frühtc bcr ftabn,

in ben Ställen crwad)tc baä i'ebcn, bic l'cutc

begaben fid) nn it>rc Arbeit. Gr fdjlug ben ab^

fü rauben 2ikg bitrd) ben Worten ein. 3m erften

fröben Sonncnftroht bnfteten bie Molen unb

Milien, baft er fri)ncllcr fdjritt, weil ihm fdnoiri

bcln wollte, (fr ging au bem Wartenbau«

vorüber, trat nid)t bincin unb fehlte bann bod)

wieber um. Xrauftcn fing grobe bcr Wärtncr

an, bie 3Llcgc \u horfen. £>icr logen bic weifen

Wofenblatter nod) wie geftern verftreut. Gr

büdtc fid) bauod) unb griff fid) eine £>anb voll

unb brüdte kippen unb ?(ugcu borauf. Sic

fühlten, tljoten ihm wohl. Gr barg fie fid) on

ber SHuft. VI her bann warf er rafd) bic ver

iührenben ©lätter wieber von fid), ging eilig

fort unb bic Stufen hinunter Xurri) eine Pforte

in bcr .frerfe, wclrfjc bid)t hinter ber Sommer
hätte ben Warten ohfd)lofj, trat er hinauf auf' 1?

ireie (
"^elb. 2>er erfte Woggcnfdniitt rjotte gcrabe

geftern begonnen. ?luf bem frbmalcu ^uftpfabc,

ben er fdjritt, ftouben ihm ^n beiben Seiten bic

hohen, gelben, fdnvcrnirfenbcn ?lhren. Vlbcr

weiterhin gingen fd)ou bie Srijnittcr in langen

ÜHcihcn, bic Wänucr in weiften £*>cmb«armcln,

bie 5\>ciber mit ihren groften, übergeftülpten

.Uicpcnbütcn von Stroh, fo gell» wie bo« Grutc

fclb fclbft. ?(l« fie ihn von weitem erblidten.

traten ,yvci von ben 9)fäbd)cn au« ber Sicttc,

warfen iljrc Sidjcln ,yir Grbe unb famen, iljm

ben 5i*cg \u oerftellen. ?(ud) er hielt inue.

Sie banben ba« rote, griingemuftertc ^anb von

fnitternber Scibc i()iu um ben Sfrm unb fagten

ifjrcn Sprud) bayi tyx.
—

3)a er julcjjt l)icr bei ber Grntc gebunben

worben, hatte er bie SWäbdjen gcfüftt unb fie

waren ladjenb booon gcloufen. Tantal* — es

war )o lang wol)l uidjt her — war er bc* Wut«

herrn JTyreunb gewefen. Unb jettt ... Gr griff

in feine 3ofrt)c unb (aufte fid) mit einer Wabe

von ber ftaft lo«. 2>ic Wiibd)en ftouben unb

hielten jebe in bcr $>anb ein blnnfc« Wolbflfitf,

zehnmal mehr, al« fonft beim iMinbcn ein Wc
fongener ,yir i'öfung gab. Ulbcr währenb er

bavonfdjritt, fehrten fie topjfd)üttclnb yi ihrer

Arbeit unb fragten cinonber gonj betrübt, wo*

wohl bem jungen ftcrru — fo hieft er immer

nod) auf bem Wut — gcfd)el)en fein fflnne, baft

er oöUig uergeffen l)obc. wie billig er fonft

bavongefommen.

Gr wor auf ben breiteren, ausgefahrenen J^elb

weg gelangt unb hotte uidjt weit bi« yi bcr

Ghauffee mehr, auf welcher fid) rafd)cr vorwärt*

gehen lieft. Gin paar Äned)te, bie iljn gut

tonnten, riefen ihm fröhliche föanberfdjaft nad).

Unb Giner, bo er feine 5Kcifctafdjc bemerfte, trat

yt iljm mit gelüfteter Wü|}c unb fragte, ob er

an ben .\>crrn nod) etwa« yt bcftellen f»abc?

Xer Wann war früher ^Joul Worbon einmal,

ba biefer grabe vom $>cilwig«l)of fortreifte, auf

einer entfernteren Station begegnet unb hatte

viele warme Wrüfte unb Slbfdjicb^mortc für feinen

Wut«l)crru mit (Kimtragen muffen. Wim hörte

^aul bic frragc unb ftonb unb fd)oute vor fid)

hin. „3a, grüft' ihn," fprad) er (angfam. „unb

fage . . . Mein, fage ihm uidjt«."

Xic t'anbftrafte führt fehuurgrobe weiter ytr

nädjftcn Stobt. Won übcrfieljt fie, bi« fie fid)

in ben $wriywt verliert. Xie Rappeln flehen

j

fteif unb oitfred)t, eine lange, enblofc Stute, immer

fleiner unb Heiner werbenb. Xo« £anb ift flad),

,

yt beiben Seiten bcbiit c« fid) ohne $»ügcl unb

Ü&ilbcr, ein wogenbe«, ununterbrochene« ftorn-

fclb, hiev gelb unb reif, bort grüner gefärbt, fern

verblanenb in ber Sonne. $au( Worbon fernrfte

bic klugen voran«, bie weiter rcid)ten unb fd)nellcr

gingen, al« feine bolb von Staub unb $ifcc er

lnübenben ^üfte. iBiö yt jenem Saum, unb bann

nod) brei, unb bann mir ein Stürfchcn, ift ba«

nid)t bo« Gnbc vom .
lv>cilwig«l)of? Gr meinte

leid)ter geben yt fönucn, wenn er erft barüber

hinati« fei. 3m Stäbtd)cn würbe er and) viellcicfjt,

fo bacblc er, ein ^nhnverf finben. Denn e« wor

glü()cnb beift, bic Sonne ftieg hölKr. ihre Strahlen

trafen fenfredjter, fengenber, unb bic Rappeln UMb

bie gelber glichen fid) unb nahmen fein Gnbc.

s^oul blieb ftelKn. $öo war benu bic Wren,\c?

Gr fal) einen Stein rcdjt« yi ^üften einer Rappel

unb ging hinyi, um bic 3nfd)rift \n lefen:

Sfrkx trof id) mit ^aul Worbon yifammcn am
0. Covern her 1 8.

r
>0.

G« wor bo« Xenfmal, ba« 3ohoune« bem

beginn ihrer Jretmbfdjoft gefegt. ^Jaul muftte

fid) an bie Rappel lehnen. Xic klugen thaten

ihm wel) von ber Sonne. Sßcunftcbn 3ohrc guter

Xrcuc. Unb heute vorüber. Cl)ne Xonf unb

ohne 9(bfd)icb. Xie i'cutc hatten ffiedjt behalten.

G« war nid)t« mit bem Utogabunben, ben mon

hier von ber Strafte nufgclcfen. Gin foldjer
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äonlbert Äcinljarbt, Auf bem {jcilmtgBljof. 0'»

WcfcII taugt nict>t in ein reine* i.'cbcn, ein ehrlich

V>cr,v Johanne* £cilwig trug ben Srfjabcn -

3p würben fic reben. —
9tcin, fo füllten fic nidjt reben. Johanne*

nidjt. fein 3Kcnfd) folltc ahnen, wo* jenem gebroht.

$>or Verrat begangen worbcu, fo Ijattc ber allein

\n büßen, ber ihn beging, llnb ber Witberc, ber

fcbulblo* oertraute, bitrftc nidjt l'cib mit» nicht

lUiafcl erfahren.

$aul ©orbon richtete fid) von bem Tcnfftoiu

ftraffer empor. sJcod) einen ©lief warf er ,\nrncf

auf ben graben, weißen 35kg, ben er hergefommat

Tann fchrtc er fein öefid)t ber Stabt
(v' unb

idjritt grabeaus, ohne ftcf) mehr um.tjifdiüticu.

llnb ber .frcilmig^of blieb im 2onncnfd)ciii.

umgeben uon bem golbigen grieben feiner gelber

weit hinter ihm. —

To* ift lange her. (£* l)at fiel) iir,wifd)cit

bort wenig oeränbert. Ta* i'cbcti bc* Ohne*

geht feinen alten, geregelten @)attg. bic iücwohucr

wie bic ©Öftc, blieben bic glcid)cn. Ta* blaue

Limmer nur ficht unberührt. Teint ber fonft

hier häufte,
(
t,äblt ben loten, llnb wenn ber

(Gutsherr einen ^rauben ehren will, führt er ihn

hinein unb cryihlt üon bem jsreunbc, ber feine*

bebend höd)ftcr Stol,;. mar, beffen ^erluft fein

einziger Sd)mcr,v 3ln ber S&utb bc* ^immer*

hangt ba* halbfertige Öilb ber .ftau*tratt unb

gegenüber ein zweite*, oolleitbctc*, wclrf)e* ber

iDfaler *u SKom, in bem hinter, nadjbem er ,\iim

(cßtcumal hier gemefen, au* ber Erinnerung

gemalt hat. (S* jeigt btcfclbc helle ftcftalt. SHofen

ftrcuenb, üon iKofen umgeben, lieblid) unb jung,

wie bie Ücrförpcrung erträumten, nie erreichbaren

Wlüd*. «tan fugt/ baß c* fein hefte* üßkrf fei.

<yrau triebe aber, wie fic jebt uu*ficht, nid)t

mehr jung, ihrem öatten faft äl)nlid) an frieb^

lidjer Wüte bei* Slusbrurf* unb Siefen*, blidt

auf vi bem iöilbe, mic man aus weiter, weiter

Jycruc suvüdfdjaut auf ftürmifd) burd)fd)ifftc*

SJJccr. Wl* fic bamal* c* Johanne* ju geftehen

ucrfurijtc, wa* feinen Jreunb oon bannen gc

trieben, ba hat er fopffdjüttclnb fic nicht hören

gewollt, „Maß gut fein, Attnb, quäl Tu Tid) nidjt.

Jd) fennc Tid) wohl, llnb fennc auch ihn. IS* ift

feine 31 rt nur, bic Tid) uerwirrt Ijat. Sein Stern

i|"t ebel, fein >qcx\ treu wie Tritt*, feine* Verrat*

ttod) llnbunf* fähig."

©o hatte fic beim fehweigen müffen. llnb

wa* fic au 9fcuc. unb wa* fic an 2d)mcrjcn 31t

tragen gehabt, ba* hat fic ftill allein getragen,

allein üerwunbeu. 311* nari) Jahrc*frift bic Stunbe

von sJJaul Gtorboif* lob auf ben £>cilwig*hof

tarn, bitrftc fic ihn offen betrauern, al* ihre*

3)iannc* unb iljrcn Jrcmtb.

Sein 3obc*tag ftcht auf bem Tenfftcin unter

ber Rappel aufgezeichnet: b. 18. 3(uguft 1870.

Ter fein l'cbctt oon jeher mißachtet hatte, weil

e* feinem üJicnfdjcn uüfctc, fanb fein linbc, nm
Ruberen il)r i.'ebctt 511 erhalten.

lir ift bei Wraoelottc gefallen, al* Jlraufen=

träger.

He ein leifes Pogellicb

Pas ben lenj ocrhünbcl,

W\t ein IPüllidjen ruften Xidits,

<£n' ber Ca« cnt|iinbct

;

H>ic tili Summen, wie ritt Bull,

linb herbei gefädicU,

IPic ein Slctnlcin, bellen «Plan?

Rlilb burdj Bebel ladielt, -
So bein crltcr Jttrnuun,

raullos mar ocin Koinnieu,

$0 aud) luaa im (Eltenianp'

(Eljritncnfeiuht entoluiiimeu,

5o ba« stammeln ilnca PauKe,

HHc im Bann gehalten

Pon bta Eiublcina lonbrer Uli,

$0 ihr Pflcfleiiultcii;

$0 im ebnen lauf ber 3ril

5er (Entfaltung K»ecben,

Icidjtumflorter, lieblidjer

ß}aicntag aut (Erben;

öu uoin öptel jii Ijölbcm cfrng

Wh ein Baudj bie Briidtc.

?o audi bein (Entgegenfeint

RJorgenhellem 0?liidic;

Hu» beut Hrm ber (Eltern bann

3u ben Hrm ber liebe,

Sanft al» üb auf hlarem ?re

(Eine Blüle triebe;

Aus beut Brut bei Hiebe bann

Uu ben Brm bee (Engels,

Per bidi rief, mit leifem H>inH

Seines lilicnflenarls;

— So bchi Ituifcr Icbcttslauf,

Kauber unrrmrgcu!

IPer bid) fal), rr warb gefeit,

JPicb bidj nitht »trgelTeii.

Robert yalömßUcr.
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UoveÜe in Halen ooit #ftu R tu] tiefte.

irvortktuiruv)

III.

hruit Stielt — ber Barne mag ihm bleiben

Po» jener RJashc, bie fo fdiim iljm |l.inb

Sah itÄtinrnl» burdj bes Saales Jenncrfdieibcii,

Pic Hcituiip, ungclrfen, in ber Banö,

Umfonn bemüht, bir 3cit Iidj tu vertreiben.

(Ein Ucgcntag lag über ?ce intti I.utb.

Paß cv allein gcfpctlf, nidjt Rimmt's ilm banne,

Pud) bis jur Hbcubmahltcit i|Vs nodj lange!

Pic ötillc bäudjl il)m, feit be:n 3*rft nun nenlid),

Prnmmbcrlid). Ubalb war viel umher,

Bud) in ber ölabl, nnb lieft ilm uitgclrculidj

Hllciu anrij abeitbB nad) ber tPicbcrltcIir.

?ignora's l'aune gab Ii dt uitcrfrcultdj.

liidit mir, bali Ifcts ihr platt bei Cifdjc leer,

Pas iMiitc I?aus empfaub es als bcbrängüdi.

Palt Tie in iljrcn 3iinmerti uniugaiiglid).

Hudi für Ubalb. ?ic mar ttcroüs nnb leibenb.

3ivar fuhr lie ans, fobalb ber Baushcrr fürt,

Pudi forgfaut bei ber Bcimltchr ihn uenneibenb.

öilen audi mufi ber 3ofc Knappes U>iui

ti'rbiilbeu an ber Chürc, liurj befdieibenb.

ftfas war beim mir an tiefen Jrciibcnort

oicbrnngcn, wo man atmete fu tuuliltg V

Pie Stimmung rrfjirn, bie läge felbjl, bcbroljlidj!

Baron ?ilcn, ber mm feil mandjen 3ahren

Als rrdjtc Banb lübalb'» firij fe|lfd)m<uohl

(Hur nid)t im Spiel, beim niemals tmnftiß waren

Pic (faiftrr ihm, bie fidj Ubalb rrtroht),

Baron Silcn buvdjbadjlc bie (Gefahren,

Paraus für ilm ein Uitbolb fjShnird) gloht:

Pic Störung im Behagen biefcs Banfes,

Pci-rall ber Jrühlidjheit, Verfall bes Sdjmaufcs.

Pa nähern iritlc ftd) mit hafl'gem tfMttge.

Ubalb crfdjcinl. „Hnfelm lurüdtgclicljrt?"

Hüft er herein, öilcn, uon biefem Klange

Jan aufgcfdjrrdtl, bekennt (idi nnbclchrt,

Pa freilid) ihm nun [{einerlei Belange

Per 3üngliitg fdjeinl, ben er nudj nidit entbehrt.

„Pas Sudjcn," rptidil er, „ItannPir wenig frommen!

Dil er nidjt ba, fu wirb er wieberhommen."

Pein Piener fdiclll Ubalb. Pon feinrm BJnitbe

Pernimmt er, baft bes Jlnditlinga Spur entbcdit:

(Hin (jMitnerbnrfdj ernannt' ihn, eine ötunbe

Pou Ijicr, wo langhin füll bie Mauer firedit

Pes oiarlens, ber lidj Iwd) erhrbt uom (fintnbr,

Parin ein Kleines lanbljans fid) uerßedtt.

Port aber hab' er, im Poriibcrgchcu,

Hnfelm, mit Jrancn im (rtefprärt), gefcljcn.

Podi wer ba woljnr, Ijab' er nidit erfahren.

Pic Pilla fei „Per Hufenhuf" genannt. -

Mit ladien ruft Silen: „Pa war tu fparen

Pic Sorg', in bie Pu lljöridil Piri) verrannt!

Pn l'tchlt, ber 3ungc fühlt Mi in ben 3aljrcn.

Unb i|l, was nnguhnnpfen, fdnm gewanbt!"

Jlllein Ubalb, nidit gteidjcr Urt vrrgiüiglid),

vMcbt ben Befehl: „lali fatteln imoerjiiglidi
!"

Pann ju §ilen gewcnbel: „UnterbclTcn

Jludj Pcincr fdiüncn RJufic geb' id) tjent

(£in hlein töcfdulft. Pa gar nidit ;n rrmclTen,

Kranit d'laubia iljrc Bulb uns wieber beut,

f>u will idi, baß fic ba in, audi vergclTcn.

f^eim |ie uielleidit ein anbrer L*rt erfreut

(HJadj's iljr vernänblid) in rcdjt hübfdicr Kneife!)

Kidtts in beu IPcg mehr leg' idi ihrer Keife.

„t?icr i|l bas Ueifegclb. 3n wenig Seilen

JJnd) uudi ein Ofuuli tum Hbfdiieb. Pudi, hanu fein

$ie wüitfdit im Saufe länger ju uerweileit -

Prei tt'odicn nud) ip biefe Pilla mein,

öic fleht in Pienll iljv. Pu audj magn lie teilen

Ittif ihr; uicllcidjt iljr Pcincu ?d)uh ;u wcilm,

Pen JJnfbrudj rullcu hier — gatu nadi Begehren,

ad) fclbcr beulte nidjt ptrfidt tu lichrcn.

„Pen Enabcn mufi vor allem irit erfpnrcn,

Unb fmb' ihn wohl, um iljn in guter Mit

Mit mir nadj Monte Carlo \» entführen.

3cit itl es überbics, ba|j wir jur Jährt

Pahin jurüdt bas Biiubel wieber fdjnürcn.

Pu aber, wenn bes Units Pu hier gewahrt

(Surs neue mirfl Pn inidj babnrrii verbiuben)

Komm' nadj! 3dj bin am alten Prt pt futben."

fulen enlfclit lidi: „Sinb wir fdion tu KanbeV

Per Strom erldiöpfl, ber fidt lo reidi ergofi?

Hut alles, reb'! 3d) nomine von Pcrnaitbc --

I

Hlitfit Pu jurüdt fdum eh bao 3aljr vernult

I
3tt bem oertlitditcn — eintt gelobten Ianbc,

I UHi Pir bas tfMüdt bie vollllc Banb rrfdiloli:

3n neuem Magefpirl? 3dj beult' es graufenb:

! l£»o blieben beim bie PteimalhutibcrttaulcnbV"
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Peräditlidi ladienb brauf Ubalb; ,,UMr haben

Pie Irbrnaavt hier etwas groß iicflilirl

:

Signprag eigne Rcdjnttngcit .irnlj gabrn

?idi höher in Paris, ala ßdi gebührt.

IPas liegt baranv 3dj fühl' midi loit brprabcn.

IFenu neues H>ageu nid)t mein Jener rdiürt!

Prüm fori! (Ein guter Rcft ift unuerloren

3um (Einfalt. Sri bas »lüth beim ntu bcrdimpren!"

Ubalb verläßt ben inncrlirii (tfehnidtlen,

Per hoftloa fühlte, was ihm wiberfnbr,

tt>cnn Teilte Sorgen in tote Suhunft blidifrn.

Vorbei bie tage, llela grftimml in Pur,

Pie jeben $affnungsbratcn bolb ihm rpiditrn

danb rr <£rfüUunp bodi bei Cifdic nur!»

Porbci, wenn nid)t für immer, bodi für langr"

Bim brobul baa Bävll heran mit büftrem oiange!

Umiuifdjen trabt Ubalb auf feinem Kappen

Pie Straß' entlang. Pie ruft mar mieber frei,

Bur in ber BrrgrBhilupfer Bcbclltappcn

Pie (etile Spur vom grauen lEinctlci.

Gaurn gönnt bcin Koli ber Reiter ruft \n fdmappen,

Bit maiufier Pilla geht's im Ituß vorbei,

Pia enblidi, wo ber K>eg lidj mchrfadj fciltr.

Bei einem Boflhor fragenb er vcrweiltr.

HJan meift {iirrdil ihn, mißt nodi eine Slunbr

Pen U>eg tum Hördthof. BJan grüßt ihn tief,

Penn »oi-nrhm blidtf er. Knapp entglitt beut Bhmbe

Pas Woxl, baß knapp bie Rntwort aurij berief,

ßlan fdjaut ihm und?, man finnt müht nadj beut (funnbe,

EPaium'a bie Bant fo rrltfam überlief

Bei feinem Blirft, bei reinem (Eon unb Jrageuv -
ß\ts gab's für Trute hier in Sommerlagen!

Per Rritcr aber, bei bee Hkga (Erhebung,

ROH lorftrrm Bügel lenht bee RoITcb Sdiritf,

3nbre fein Blidi am OManjr ber Umgebung

(fclridigüllig, unbewegt uorüberglilt.

Buwrilcu nur von innerer Belebung

Cetil lidi ein böfer Bug ben tippen mit,

Peradituug hiinbrnb, |orn- unb baftlicjlügcll,

Pun trofjigen KHUensmädjtcn bodi gciügclt.

(Er lirbfe nidita mehr. J?udi nidit jenen Enabcu,

Huf befTcn Spur er ritt. H>aa mar ihm ber?

HVts ihn bewog, bem Jliiditling nadijulrabcn,

H>ar — Jurdjt nur ihm, von bem oSefahrcn her

3hm brühten - Tnrdjt! (Er mußt' ihn mieberhaben,

Pen Hhnnngalofen, reiner Jnrdil ?ur lfcbr,

3hn an fidj rrlTclii, weithin ihn entführen

Per fflbglidjheit, nadj aller Sdjulb ni fpüren!

Hub finbrn mirb er ihn! HVte ihn vertrieben,

So benkt Hbalb, tfl fiir ihn abgemanbt.

H\tr ihm bodj unbeaditet nidit geblieben

H>ie Claubia's Oüunft beu Übcrrafditen faul»!

Unb menu nidit Srel' unb leib er ihm uerl'dirieben,

Prn Jüngling hat er fiigfam bodi crhaniit.

Beliebt'B ihm rclb[t, ala Sdier? bie Jlurijl tu nehmen,

tt>irb feiner Oüütc ßdj Hnrrlm bequemen.

(Entfernter fdnm am hohen Ufer lagen

Pie Pillen von rinauber. (Enblidt fanb

Pen Rofeuhof er auf erneutes Jragcn.

Pas fltbor mar ungrfd)lo|Tcu, bod) es ftanb

Rein Baute bta Beßhers angerdilagcn.

(Er flcigt uom Pfcrb, unb führt es an ber Banb,

3mar übel angegrüßt von ß^äditerhmibcn.

Mm im Gehöft lidi meiter jn crkimben.

Pa öffnet ßdi bie Chür, unb auf ber Sdnticllc

Petit (fiaft entgegentritt ein hoher tfircia.

Ubalb rrftarrf. - Umtiehn bei (Eagcabcllc

Bebroh'nbr n'eifter iljn mit ihrem Erriav

(Hs Jlodtl fein Plnt. Podi mit Cficbauhciifdiuellc

Begreift rr audi beß Hugcnblidia (ßcbeiß.

Pcm Hncrmartcteii gefaßt tu Rehen,

Paß — Sohn unb Pater fid) ina Buge fehen!

Pie fid) feit langer 3eit begegnen heute,

Pb Sohn unb Pater — reim ala RJannrr nur

Sidi prüfenb an, inbea baa U>orl |idi fdicutc

t*or alter laute fall verlorner Spur.

IPoljl luiffcnb, mas ein U^icbcrrclni bebrüte,

Bcrhängniavotl nadj civ'ger Creunung Sdnvur,

Oücftftct bodi, ßdi half unb fremb ju {eigen,

Stehlt fie betraditenb, in berebfem Sdimcigcn.

i

Pori) tbormalb cnblid) rpridif: „J*n meiner Pforte

Seh idi beu ß)ann, ber jel}t Ubalb lid) nennt?

3dj meiß, nidjt rudjt er mid) an biefem Brie.

H>rn fonft?" Per alten Stimme £on erhennl

Ubalb bodi hört rr nur ben Sinn ber H>orte,

Per tief ihn trifft unb in bie Seele brennt,

Pem Slol? nigleid) ein Ruf ju neuer Jehbe.

Prüm faßt er ßdi tur troljigcn (Prgcnrebt:

,,Bidif Cljormalb fudit' idi! Bidil audi feinem Berbc

Bofff idi ju naljn. H>rnn idi ihn hier geahnt,

3d) wählte jebrn aubern Jlcdi ber (Erbe,

Pie Spur vermeibenb, bie an mid) grmaljnl,

IPie id) bie feine mieb, unb meiben werbe!

Podi ba ber Snfall mir beu H>rg gebahnt

3u biefem Partie — null in feinem Sriiatlen

Per UMrt bem fiembcu (Palt ein U>orl verftattenv"

„iErilt ein' R-kin Bau« uerfdilicßt ßdi keinem (•'»aflr,"

Perfeltt ber Jtltc, wShrcnb frimn bereit

(Ein Encrfit bas mübc Roß am 3ügrl faßte.

Sie traten ein. Ubalb, in inuerm f frril.

fühlt bcnnodi angeldilagen eine (Ea)tc,

Pie fönenb tpridit von lang vergangner 3eil.

Hub wie er, jögerub halb, ßdj nmgcfiijeu,

Beginnt Ubalb: „(Ea fdicint - Pir wohlmgebeit v"

0*
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„Statu vidi PcRl? Pn fpridift unb anfieiu Pingcu,
;

So prht miv'8 toobl!" entgegnet flLhorwalb brauf.

„Purdi Ärbeit rou)|!' id) wieber j» eniiigrn,

K>aa idi oerlor. unb - nah iiaun in bnt Kauf

IPaa Seit unb leben nie mir mieberbringett.

(Einft Ijall' id) einen Sohn — bodj im Pcrlauf

»im Jahren mußt' idi fodie.i ja oergrirett

UOaa id) an ihm uerlorcn unb bcfefTcti.

„Penn Cbgar mar'«, burd) ben ju (firunb gcridilei

Per R?ohl|lanb fanh, ben id) für iljn erwarb;

Um ben, Teil tv fid) oor brr IPclt utrnidifel

Unb in ftdi felbn, mein E>eib oor Kummer Rarb.

iür midi aur alles half id) ba ucrftdilet,

Bei bei ben mußt' id) Tchen, maa uerbarb!

Podi nülig mar's, um Bungers nidjt ju Herben,

3u neuem Pienft mein Brob mir ?u enorrbrn.

„Hub eifriger halb galt'a bie Braft ju regen.

Penn (gbgar hatf ein junges iPeib, baa treu,

and) uertiueifclnb, folgte reinen IPegcn.

Podj er verlier? fie, trieb |id) ohne Srfieu

ö)if aitberu burd) bie Rtat, unb, niiocrlcgrn

Hm pilidit unb Kcdit, unfähig rdiulb'gcr Reu",

Ein Spietfifd) mai's, um er bie Seit bnrdifdiwärmte,

Hubes |cin Rtab |id) Hill J« £obe härmte.

„Sic llarb gebrodjiten Beelens, meinen Dörpen

3br löditrrrfjrii cmpfehlenb, (Ebgars Binb.

3d) holt' ea mir. (Bin neuer Eebriistnorgcn

oMug in mir auf. Ofafammelt mar gcfrfiroinb

Was nod) an Sdmffenahraft in mir verborgen.

Pie Hrbcil glüdil', unb ihre Iriidite Unb

(bereifet, bie Bcrlinbcn nur gehören,

Pod) iljre Btnberfeele nid)t betljörcn.

„Unb He ift mein! Jrfi Ijab' Tic mir erworben,

Unb meinen Hufprudj geb' id) B einem hin.

Sic weiß, baß. früh bie (Eltern iljr grftürbcit -

Per Bater aud)! Bod) trübt nidit ihren Sinn,

R\ia il;rer Kutter Icbcnsglüdi uerborben,

Unb niemals Voll, ata trauriger Oücmimi,

Pnrdi meinen nidjt, unb niri)t oim anbrem BOunbc,

3hr Ber? bcfrijiucrcn bes Bergangucn Eunbc!"

Bidjt in be» Borrourfs Con, nur mie beriditenb

tfrjShltc Chorroalb. Um fo tiefer brang

Sein R>ort ina Berj, anklägerifd), oerniriiteub.

Unb mie Ubalb umfonfl im 3nnern rang,

Ja|t fdion auf jebc (Begenmehr ocr?id)irnb,

Saf? Jtarr unb fdimeigcnb er minutenlang,

Bia aua bem Kampf fidj, beiinod) unbenuungen,

Per rocltgrhXrtrt halte Crolj gerungen.

Unb heilem Klanges, ber oon innenn (Hoben

Bod) Eunbe gab, entgegnet er gefaßt:

„Pn bift im Hedjt, ben Stadicl ju erproben

Per ITahrheit! Tilg' unb Reu 1

i|l mir uerhaßt.

3di mcilj bas Biub ?um Befleii aufgehoben,

Unb lieb i|t mir, baß Pir es uidjl jnr ta|l.

Pir banhen follt' idj — bodi Pu wirft ea mehren!

(Ea ift Pein (fcut, nie mifl id) Teilt begehren.

„(Ein anbrea miinfd)' idj, bas hierher midi führte.

Pea Ircnnbca Sohn, Hnfclm, ben idj erjog,

Bcrlicß ben piah, ber ihm bei mir gebührte.

Pie fludil mar hiubifdi, ber er |idj oermog.

Uub ba man ihn im Rofenhof erlpürtc,

Bin auf ber Spur idi, bie ber Bogel flog.

Um Huahunfl bill' idj ." Podi oon Ilammenblidien

O'ietroffen, r«hlt Ubalb rein IPort crlficHcti.

„3di hab' ihn, idi! Unb meigre Pir ben Knaben!"

So ruft ber Alle mit bca 3iigriinma Ion:

„Rtaj benen, bie in Peine Kaub ihn gaben!

Unb loche Pir, um Pcinca Jreunbea Sohn!

UMUfi Pn, ein Pämon, audj bie Seele haben,

3u Peiuem Pienft in bee Pcvbredieiia Jrohn?

llidibcin bca Xhtabcn Batergut unb (Hrbc

Pu fclblt ocrtlian in fdiimihlidicnt #emerbc?

„IPaö Jreuiibcahanb Pir anoertraut in (£reuen,

3um Haube iwarb'o in ungetreuer Banb!

Pen jungen (Gläubiger hall Pn ?u fdicueu,

Prüm, chbeoor tf>c|eh unb Red)t er fanb,

Bo|f|t Pu in ßiebrigltcit ihn ju ?erllrcnc)t,

3ljn ?u entführen in ein frembea lanb!

Rias aua iljm mirb? K»aa hiimmert's ben Berniditcr,

Bleibt unbehannt mir feine Srijitlb bem Ridjtei !"

Ubalb crrdiridil, beim nidit fo fein timfponiten

Unb auagefpahl er fein Chnn gebadit.

Pie $orge, ber er gerne mär' entronnen,

Jiüjlt er ucrhängniauollcr nur criuadit.

Pod) fdion hat mieber er baa IPort gemonnrn:

„IPaa ihm oun reinem Baier marb uermadit,

Pcm noünbtgen roerb' id) nein Redit oerleben,

Uub, gab'» Bcrluft, ihm ben BerluH erfe»?eit!"

„(Srfchcn? PuV mouon? Born ?pielgeioinne,

Pen Pu erfl hoffft?" 2>o ruft mit bittrem Bohn

Per Elte: „Bicmata hotmne Pir ju £imie

Pie 5d)iilb ;u tilgen burd) ber Sünben roljn!

Per Knab' ift frei oon Pir! Bei mir beginne

Sein rebenemerh, gcflimtnt auf ernrtern Con!

Purdi Arbeit foll bie Braft fidi ihm entfalten

Pea Pafeina 3nhalt würbiger ?u geltalten!

„(Erfahren Toll er nidit, was er oerloren,

Bodi weldier Picb iljn brum betrog! Im meil

ffiarij' idj jum Beljlcr mid)! Pod) jugcfdimoren

Sei Pir: Beginnft Pu mir um ihn ben Strrit,

Panu bin ju feinem Anmalt id) erhören,

Unb ftel) ala BlSger wiber Pid) bereit!

3a, glaube mir, ich biete fie bem tage,

Pie Sdimarii bea Ramena, ben - idi felber trage!"
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Hbalb erhebt bd) hallig, üorneagluten

3m JSuge, Sdjam, (Empörung in ber Bvu|I.

DJrbr, ab Hern Stol| lies Fflamtca juiumutrii,

Hub labtucub bod), mar, roaa er htfren mufjt',

Unb mie betäubt buribringt er bie HHnnten

Bart) Karlen — er, ber fonR fo felbflbemuljl

(Ptbot bem Sreia ber »elt, ben er ueradjlel,

Unb brin ben Berrn ju fpielen bod) getradjlrt!

Pa öffnet fidj bie €b»r. Berlinbc, lanjenb

3m gaujen Hnllitj, tritt btrein -- nnb fährt

3urüdi. Per Sdjrrrk, iljr hohe tfMul eutfadteub,

BMl fte gebannt bodj. 3hv (Evfdjeinen filiirt

Pes nnflern (flaflea Blidt, als fiitill' ermadunb

(Er fidi verlornen töliidtca Bilb gemährt.

Uiib bruuod) trifft - er map lidj niriit belügen —
Pes Pormurfa Pfeil iljn an« btr Hnfdjnlb Hilgen.

Eur eturn Sdjritt mill er fidi näher tragen —
Pod) fdjanbernb flieht, mie er firli nur bewegt,

Pas Einb nun Jtlten, ber \a ernftem fragen

R)il rafdjrm H>edjfetblidi bie lippe rtgl:

„IPas Infi Pu mir fo KHdttigea ju fagen?

Birx in Befnrii - Pn riebft!" Berlinbr legt

Pic Banb auf« Berj, kann Sporte nidjl grioinnen,

Unb eilt ^eännfli^l unb beftbämt oon binnen.

„Pas mar — Berlinbc?" fpridif nad) hurtrmSdiroeigen

Ubalb. - „Pn fag|l ea!" — „Hub benahm bie Jlud)l

»or meinem Jtnblirh! Bidjla mehr iß mein eigen,

Pie Stunbe fagl ea mir mit ganier Kutdtt!

So fei'«! Verloren an uerborrten Stüttgen

3{l jebc lebeiiBblüle, jebe Irudtt —
IBidj engt ba« Päd), roo gute (ßeifler fegnen!

lebt mohl! 3d) benh' (Sud) nidjl mthr ju entgegnen!"

„(Ebgar — !" So klang au« tiefIhr Brufl ein Rufen

Rn r«in (ßehör, in fd)iner;bemegtcm (Eon.

Podi übcrfdjrittcn hat ber Sdjmelle Stufen

Ubalb; mit pdjrcm Infi im Bügel fdion

Perlrauf er baflig fid) bea Roffca Bufcn.

Snr Statte bea Oücridiia, bem er cnlfloljn,

OSab'a riiriuoärla heineu Blid». (Ea gab im IPeilw

Bein Siel. 3m 3nnem böfer flJäd)tc Streiten.

$tnuieg! Binmcg! (Er giebt bem Hoff bie Sporen,

Pea tt>cga nid)t adjtenb, ben ber Rappe nimmt.

(Ein Rafen i|f*. ale ob, hcraufbcfdimorcn,

3hn (Seifler jagten, rädjerifd) ergrimmt.

Porbei an liefen, fdion in üad»t uerlorcn,

Pon ba herauf baa l'idit ber füllen glimmt.

Vorbei! Vorbei! Oftehchl unb forlgcnouugen,

Bia Pnnhelheit ben roilben Ritt ocrldilungeu.

(rdihin folgt.)

Hm H)eil|nadifen.
Jlua bem 3talieni|dien bea porle »opiforbi uon fluni Senfe.

'er Pnbelfadt, brauf im JRbuent fo traurig

Bhihh bie Birten madjen,

filingt unter meinem JenBer, morgenfdiaurig,

Unb ftuga mutj id) erroadjen.

B>ie rdnoermuteooli hin burdj bie nebelblalfe

Irühluft bie (töne rdjroirren!

(Ein ^unb heult brausen auf ber froft'gen (SalTe,

3m K>inb bie Jcnßer klirren.

3br bolben Rinbljeitefrcuben, golbne« CrÄumen

3n rrßtn lugcnbltunbcn,

trenberj'gea (glauben, glülj'nbea Überfdjäumen,

Bidif ganj feib iljr entfdjnmnben.

3u meinem halten Bett fdnoebt Boffnung nieber

Unb gauhelt in ben lüften.

Pen Rofen, bie id) einR geträumt, hebrt mieber

3ljr jugenblid)ea Pfiftxn.

(Ein Balfam trSufl in meine rounben Sinne

ffiit beilcnb (anfttr Bühle.

\£a fätbelt mid) ein Craum »on fel'gcr IBinne

Hilf meinem heißen Pfiible.

(Ein Soniien{trahl glänjt bem geliebten Rinbe

3m Blidt, mid) ju beleben.

3d) felj' ben Sauber einer bolben Siinbe

Hm rd)ön(Ien Bäunbe beben.

Eomm, o (Beliebte, leidjt mie Blülenflodicn

Binfd)iuimmen auf bem Jluffe!

lajj midi beruljren beine feibnen lothen

R3it meinem ftüdjfgen Ruffe.

Romm, unb id) fage bir, marum bie Sonne

Pen Bad)treif ftbmiljt am Bange,

IPartnn bica trübe Berj aufflammt in IPonne

Bei beiner Stimme Blange.

Podi Ijordj! baa Spiel oerftummt. 3m ungeroilfen

Jrübrot erglubn bie (fialTen.

Pie CrSume Ijaben inidj auf meinen Riffen

Itöflelnb unb fvüb oerlafTen.

Paa lieb otrhlang. 3n meine« 3ammera tiefe

lieg' id), ftumm unb alleine,

Unb grülje bidi, unb kiijfe btine Briefe,

©eliebtea Berj, unb meine.
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itraucrfpirl t» fünf Aufiiigcn uon Bbulf KMUnanM.
f^orlieluiitg.i

rCiftne, r«[*e) Sterlofllibluna.

iiiitt i t*J OtiPMii ««ruft unter bem «lortener Wltiifter. <fin burdi

notflf, jum Zeil mit Marmor beteflte näntc eitttteidiipficiter. von

jmei J.iulen jelroffenec. mfcitldift tlrlnrr tNm.tii -bie Jelotntioit

tiKilia tieln al? bit iiorcflti. iVfrtit-:- eine Iliür in ber ÜMilcr: lint^,

im {iltilctiHiinot, IHljrl chic Metnenie Xrrjiye auf bvm üMUnfier

ber.ib. — liclMci Zuntel, bn4 crfl bei Sem fjintritl ber ^iicfcln in

eine umfilii teile, imfidjete *c:«ii*ltm«. lit'eraetit.

Jfinflcr flufirifi.

-juairff», gtainarb, #11«, Ifcnmark (lummcit noiti unb inidf;.

Vf IIIUCKO no* Itinter ber Ept, mit aebainvfter Stinimc. mit

ber fie oiie ivtcdien) Wt breit bic Treppe.

WniilnrD <iiuiter ber «jene. Tod) '4
ift fcllevtiihl.

.«Jlib vi:fift out Kt licM'e firtilN>r, Miller Kjiji VnuteUc, jcbei eilte

Ruttel trnfttiib. ).

Vlimrllo Mri|e. Ter Kaum fo ivcii : gleich einer Unter

firdic.

Unb Säulen?

SltlilllirD (unten, itifr). ^ade (haltet im bei Ssstnb

yitlttfllO (eine tfeinc »Vint im bei «ante jur Vinte« let.n.i.

lenb. teiie . Unb eine Mormorbont.

Cttö. 3br $UTtn, idi bitte,

Stcdt beim bic Tadeln auf.

iCumello unb tKdinaib bekflinen bie Qncfeln redit* unb [tnt? in ben

Sotfelbalterii. fctiiteit ein ber SRauer. in ber Witte, n-itb nun bie

Vetefce bentlidi fiditbor: itorl bet frei*, nceb toobterlialtcn, übt auf

einem erhüliiett, toelieit Warm»;iiub,i. i<ii tailerlidien Criint, eine

aolbenc Slroiie out bem $aupt. biu 5«yter in ber (unb, ba» dünn

«eilent'itd» auf be« »nteeit; über (eitlem &«u»t eine SHormotHotte.

wie ein »'albadiin. - Ctto fietit nmßer.i

Jdt feb' ihn nidil —
• 3ebl crbllctt er ben loten, luiiit fi<t «>if ble Hitiee. tle Ytitbcin

tolnen itim : %üt beten ietje. — "Jfacti tiefer Stil e fitbt Cito baf pe>

lentie .C-mipt. bleibt no<f> oui ben Mtileen.)

Tu furdjtbor feicrlid)c$ Wilb! fo mirflid),

Uli« fcbliefft Xu nur ben Sd)laf ber iNitternadn

Unb nntvbffi mit beut £>abnciifd)rci crwadien;

Unb bod» fo tobe-initiii], fo entfccll,

Uli« t>ättr Tief» rtuö ^Marmor UJicnfdicnhanb

Tem Sdwpicr ber ifct'cnbiflc« iiadjgcidmfien.

^ergieb im«, bofj wir Teilte Nahe fiärcii:

^»ict)t robe v
Ji'eiiiiier dob bie fduiH-ve Terle

v
J>ott Teiiient gdilaiflc'und), in beilißer ^lubcidit

^erebrt Tidi hier Teilt Snlnt fo neun' itt) iitid) —
Ter Ihbe Teilte« lüelteniueilen Streben«,

3^eun intd) bv§ tueltc^eivalti^cii 50111011« ttid)t,

Ter alle« Tir be\ti)otiii; ber itiuli nu« T einen

liiUifdmen lHut\eit, Teilten falten («liebein

•ötid) fdHiuiiß aimiebt. 'Kie bei« S^oil, bn« hier

Tie fromme Teiltut nuiiier ^lubeidil |i,uict>t
r

*imi Teine« t^tahe« *?ättbeit nn'betljollt,

2i) laft mid) Teilte« i.'ebcn« (Jdjo fein:

(*ief(t)i»nd)t, bod) ttett; nur Üdiu, bod) bn« Teine.

Tie \nmb bntt, bie midi biiubtrliahiiflem Srtilnf

Ta« Sjept« nodi fit füvftlid) berrfdiettb träflt,

= ie fegiic midt: Tu idjlat' in ,"vtieben!

«erntnorb. Vlnun!

CttO aieti! auf; bie «tibein be;nleid)eu:.

2;'ie i|l trudi, bettet ^erini'iub? — Tiefe Stätte

Slinimt mid), al« luäre (^ctl mir nah.

ttJcrnwnrD. «udi midi.

£ttO (tritt bem Toten notier; bctinditet ilnt .

3dl will ihm fein (Memanb erneuern Inifcn; -

Unb wenn er mit'« uerctcniit, fo nehm' id> iiaenb

Ii in 91tiflebeufen f ba« ihn nid)t beraubt,

HJIit mir hinauf. ~- Tndi mär' id) cieruc norti

Allein mit biefem Toten, frommer Sinter,

Unb ^sln (betreuen, ttjnt bie üiebe mir

Unb laftt midt hier allein.

ÜkntUJnrD. ©ir warten liuer

oin fünfter.

C«o. Tamm bitf id).

\tterninarb. S!timetlo, *Mtii(irb fteigen ble Irepte binaii' lie t'fiüfii

Tadeln bleiben An »er faifliib.)

i.'cife fröftrlt

iDtit'« im Webeiit Ur fi^it fo aufred»! ba:

iWir ift, al« miiftt' er nun bac .i>aupt ,\u mir

.VurüberiDcnbeti, um mid) auAitblideit.

Tu ernfter Träumer! .i>örft Tu, wn* tri) rebe?

Unb f.innft Tu meinen Jvraaen Antwort geben,

Tic ivrare (diiittclnb ober ?a mir uirfenb?

Tu Ijnit beö Üeben« Meldt, mit allem Süften

Unb Wittern, a,anj geleert: Tu fennft ben trieben,

Ta-3 »Heid) bc-S vimmel« nun; — maö fagft Tu mir,

Tem ^üitftlina, bet im Thal be« Üeben« manbelt

Unb feine Strafte jttd)t? - Weglüdtc Tidi

Ter Mampi mit biefer SiJelt? Unb bringt e* wirdidi

Ter Seele Tieft, ;>u berrfdfeu, ju gebieten?

Tic Stfelt ju iiteiflciit? Sief), im Weben nimmt fie.

5Wa« mir, thatgicrig,. Hon ber ?!?elt gctuiniteit,

Verlieren mit bei Wott; fdjnell tnifdit ber Tljat fidi

(»tma« von Uulhat bei, unb unfre Seele,

Tie rein unb lauter aufmärt« fliegen mödjte,

Sinft bleibeiriimett Aitrüd! — Unb mär« beim beffer,

Ter Neugier unb ber (ftjifudjt tu entfliebn,

v
3iiir 3t>ei«hcit iiirintib? Wciöheit? $Ja« ift ^ci«beil?

Tie lonbte vuhl bei (ttott. ÜLUr miifen wenig

Unb irren ftünblid). Tu bort mit ber Jtione,

Ter Kurr ber SrJelt, Tu irrteft mie ber Sliicdil;

Unb in ber 9fncfti beö Tobe« erfl erfdjieit Tir

Ta« üid|t ber Wahrheit, ba Teilt Slugc btadi,

Unb ,;og Tidi in ben Tag! — So mär' beim nid»!«

•?(!« biefer lag ,m fiidjen? fort.Miflrebcn

?lu« unfrcS i.'ebeti« Jierter, nur wie Pilger

Tnbinmmanbeitt burd) ba« Tbal bc« ^>ntnmcr«

Tem beiligeit ^iele juV entfagenb allem
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SUcbiufni* &icü-r Welt. t«i* wir nn* Tljor

Te* lob«* podKii: „Cfinct!", bi* biv Stimme

Te* Welterloicr* au* beu polten rnil;

_.fr«tl Xir! Tu bifi befreit!"?

rtrjaiifl Don ftnnbrnftimmrn u» «un|t«r. au« ba «.sik,

Mi<li.i vitii in nwrt« -uiiius.

Qnom qua-rinius adjuton-m,

Nisi te, »lomiiie,

«jui jirv» pecraU« ix.strb

Just* iruaceriäV

CttO ino*b«m et ben etilen SSotieit t<ini<ciflciib utlanfdit, Ipridjt

roofctenb bcä («ci«n,ic» tixiltn.

Tic Muabett fiiincn; —
Tie i.\bcitben bcn Toten. „Media vita

In niort© sumus": mitten im* im ücben

Umfrinat bei Tob. — Uitb fühlt um* il)r finijt?

Uttb wühlt* eudt nidjt im HJiart unb fd)iiürt eud) hn m\

Ten Stein ein, burd) bcn ihr fina,t unb lebt? - -

Sie werben jtill. Wo* will hiev biefe Thür?

9( od) eine Mvuft? für wen? SJda,' tjicr ftafiraba,

Te* gronen Marl Wemnblin?
•Jiimmt bic iVil'l ffUi-' t>»n bei S?anb

:

i/nfit midj ietiu.

Tie Thür ifi offen. Si übe ib Ufte webu

^icb an. «iicb friert — Wo* fdjeu' idi? Media vita

Li miTto suinus Säuerten midi bie loten ?

iltit: Hl Sie Itiilr udji», fcrfrtjtt>ln»et

«rfnnß oer Snnbrn.

In te spcravoriint

Patres rxmtri.

Speraverunt,

Kt liberasti e«is.

Samte <\<ms\

5ei1)6!cr Jlufiriit.

^Irytaaia flcntint ».ifjrcnb bc« «elimne* bi« Itrtre Ijnnb;

Milllifl, Ici'c. umderMicffiib .

<St(|)f|ania no* o ir iiüi :iufrn. fidi cimIc! Inctub .

<ii blieb alkin; wie id)'* iicbadit. — Sic fabu muh
C*ti meinem Fintel au ber Treppe nidu;

2diwar,i war bn-> Tuntel. 3ci fo fdiwor.^ bie iVadit,

Inn mein Webanlc blmb eiiifdjlotfcii wembclt!

rieb nidit*! Weh. umwart* ! Tente, ber bn ültt,

(iin Schemen ift'*, ein Traum, ein £*ilb im Sinn' nur;

Wer bebt »or einem $Hlb. frinbiitd)! .frinal»!

Weh" ich ihm und»? (rr trat in jene Thür.

Tod) wenn er plöfylid) • Wein, ihn biet erwarten.

ler ba ifi tot, unb febrocigt, unb fdnitn ilm nirttt.

iJRit fdiau&eiiibcm etilem f4intfenb. i

Tod) wenn* gelaiia, — wenn er om '-Hoben lieflt
--

yitb nidu ein («raun mid) fd>ültclii, fo nllcin

«it beiben loten y - «irb ber «llc nidit

;,orniflcr Weift erwadien? 'ÜMib et nid)t

«ufftebn von feinein innniiorMeidtin SiK,

Tie Hrone nad) mir werten, mit bei Starre

Te? bohlen Shirt'* mid» bannen, mit bem 2\epter

,"\n bei cutiteifdjteu \>anb midi niebeiirtilniKii v

Wffang »er Jinabai.

A'l I«; Huinavi-nrnt

Patres ntKHtri,

n ut:avcnint

Et n..n «nnt «Miifusi.

Sancte fortis!

StrpQCIIliA lunpid-ti bc> 0k1*n^»>.

Toll bin id|. Toi ift tot. Ter rubit l'id) nidit.

obr feioen ^ntinciebaufcn, id» oerjlndr rud|

;

ihMe Tenielofpuf uor be* Irvlojer* Hainen

*crfd)winbel! b« Hut Miiftnb.i

Jßiell wirb'ä. Seine Jyndtl fommt.

(«Ott fiel)' mir bei ! — (fr tomme! Itiii ftiiurr bic Souit niifi.j

Siebenter 39uririll.

^lerftdMia; #lt« fön Kiljl«

CttO. Cb' unb leer.

Mein Sarrj nod) 'IMlbwerl, feine Wnibc«plntte;

Ter weite JHaum fo fliiimlirl) boljl, ul<> baut' er

Hui einen Toten einft, ber nie nefommen.

ij>c1<fliflt Mc ootftl Miicbrt; titlMtbttt bcitÄ.iiitc. VanpSam an llirn

•9i Übrige l^nb.)

Unb Tu? nod) immer ftuium? Vluf meine (vraeje

Wiebft Tu nivtit Antwort? - Tein befreiter Weift

Will bier nid)t lianien: an* ber Wobei hoble

; itepbnnin. bie ihm jcfi im Siürfen fi»bl. Irin bmtet btt 3«iite

lierter, emtii telti) in bei taub. C llo «ibliiti ibicn Sfbullen. bcn

bic gartet im Vintcn auf ben «eben jfi*itel.i

Wao für ein Sdintten boit? Wer bebt ben Sinn?

ittfciibcl fiel r.ijd), Ulli jurflrf, irlfct fein itbwerl au» btt r*eibf.

\Mi ti .icflen n< wii» (Uii'iflt im beti tat) nu* bet .^mib.

(jiu Weib!

Strbljania mit idiwoAet aiimmci. 3'»Jet) mir:

(siiitt mebev. in bic «nict.l

CttO. Wenn Tu teilt Sdintten unb

Mein Icufel bift, wer bift Tu? .St«iltfltr Wott!

Tid) tenn' idi
—

Stfpfinttin. >; bie Witwe be* Üre-jeentiii*.

3d) bob' Perloren. Wieb mir benn beu lob!

£ttO. Tu bift«; — bort) fnjf id)'.? nidit. outditbnre, iie

(
i*i* in bic Wrujt be* lobe* midi Derfolflt

Wo* für ein Teufel trieb Tid) - ?

Stcpbuilin Wi\ui *tnc\ft Tu.

^n jener Stiinbe, ba (5ie*icntiu* fiel,

Welobt' idi, Tidi mit biefei i^aiib f,u töten.

CttO. Unb ,-,0jift mir nadi? bi* biet?

Strpbnnin. Tie Slnnbe fudit' id),

Ta Won mir helfen würbe

Ctti). Tu allein?

Slrpbnnin. <Wit einem treuen l'iiiuu. — .^err, madn

ein llnb«,

Stofit ;,n!

CttO. Unb wiiblteil nidit ben „heuen Dlnun",

Tie iljat .ju llnin?

Strptmnin. ^ hielt, wa* idi
(
u'tobi.

a'imaltet bic fliifle« fdiliftienb

CXiii fdiliej uidft, af; nidit; enblidi mufit' e>> fein.

Todi Wolt bot midi Deil.nieu . . . Jote mid»!

3di will nidit n ii d| bind) Teine .freut er ftubeu.

CttO Mttlrtii mit bet v^iib iibc» tciut 3urli .

li'iii WabmKbilo. >i Winb be* toten Marl

vebt fidi bie blaife .fraub hier, mid) im Tob

^ Inn ,sii jjciellen . . . Tiefe* Weibe* Anilin - —
*i'ii nvaut. So iah idi'*, «1* mein Miinbentraum

kneift Don »l'oin unb ^tofeen i baten tniumte:

2o badit' idi ?Homa mir, bie Stolpe, wilb

Unb flrof; unb bertifd), mir ,^im Mampf flefjurtet;

Tod) meinem fiottiieweihten Ann ertna. fie,
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üng mir au Ruften fo wie Tu. Tief» hab' ich

Hngcftdjt bc« grofien Marl bezwungen;

Worbluftige Mf i>ma —
6tfpbDltla (bU Um litfbciuiuiibeit, bui<(* Hebt uub 9;lct Mi

»irrt, in bie fluaen fwirt-. *kibet (Stich nicht länger

Hit (Sutern Sieg Stofjt ju!

Ctiö. 3qr irrt. 3cb iviO

Weht (Suren lob. Steht auf.

Stephanie!. 9Jcin, nein, SSnö wollt 3br —
Cito. (Such jieben loffrn, cb' man (Sud) hier ftnbct.

Steht auf!

StrpbQltici. 3br febontet meinen Watten nicht

llnb wollt mid) febonen?

Cito. Ter ben (Sib bei Treue

HI« fteinb bc« «eich« mir brach, ben lieft id) fterben;

Süer mir nur feinb ift, btm »errjfb' ich gern.

•Wir graut, bafj ^hr, ein Scib — Tod) Sern gebar (Sud).

3hr gabt ba« Sieben prei«, um (Such 41t rädicn;

Ta« ehr' ich wie ein Wann, unb tuie ein itonig

iölutlo« wie deichen feib 3br. «einen tonnt' ich

Um euer elenb Hntlib - nid)t (Sud) töten.

Webt mir bie $anb, wenn ich (Sud) ftühen foll;

(Srbebt (Such unb entflicht!

Stephania iMun^m» ,. flein, nein So mögen

Tic (Sngel (Motte* reben. nicht ein Wenfd).

• Da fr He fanlt rntporbcbtj

3hr helft mir — ©Ott unb #crr! — ISö bunfclt mir;

3ch fiute. üafjt mid) fittlen unb Ucrgcbn

Unb fterben! (feilten ba* Bewultlei»)

C«o ir« outtt^t imitenbi. Wein; ich half (Sud). (Slcttb

feib 3br;

3br afit nicht, fdjlieft nicht; bod) bie 3«9«>b atmet

Unb Hopft in (Surer «ruft.

'ba fie lflNBfain bic «uecn itffi'ci)

Tic Stciubant hier

üafet (Sure 9iiibftatt fein.

(Sc fiibst fit. ftatb uaaenb, »u ber SNaimotbanf »or btt Unten

Säule; febt fid) »eben fte. lebnl fie aegen bie «liule.)

(Srwod)t 3br?

Stephanie) ibie Kugen mittet idjiicScnb . 'isJobl.

3<h höre, waö 3hr fagt; - bod) «cbcl jictju mir

Um» Hug' — unb flieh« mid) nieber.

(3ht txiiipi ftult gegen «eine Stuft. 1

£it#. Unglücfjcl'gc!

Unb mit ber lebten Mraft crfcböpftrr Wlicber

Stiegft Tu herab, flu morben? "8Jic fo flill nun

3n meinen Hrmen . . . Seufjieiib bebt ihr Htcm:

3br Di unb tfi offen, unb bie ;Jdhne blinten.

Wcbufeu Htillit»! — Tod) fo fdjön, fo groft;

«eformle Roheit. Tic entweihte Mache

Turch eblen Wram »ertlnrt . . . Sie feufrt. 3m Warntov

JKiihrt fid) ba« «lul. Tie Üippcn färben fid),

tÜt $urpurtraubcn, bie bic Sonne rötet;

Ter fangen (Slfcnbcin erglüht-

(«r Icfll iftflemb. lauft eine twnb an ibie Wange; iieUt fit mit

letdiiem 'tii£fen juilicf. «enplrrt 1

SJic warm.

Unb mich burcbfäbrt, burrbriefelt SJaö ? 3cb weift nicht.

Turrb aUe Wlicbcr &cld)ee 3j>ct> - unb *Jonnc.

3br ftaar, ihr Scheu buftet auf ju mir . . .

(«I5»ii« i«uu Sad)' auf! ©ad)' auf! — HJebufcn Hngcfidn.

Worbgcift, flctj' auf, erioad)e!

StCpÖOnld (i^net bte «tt0eii. »oeb wie itdnmenb. getübtt'.

(Sngel Wotted,

Ter Tu auf mich berabfebauft —
Oäbrt erfdirectettb auf. Cot Ctta fte6.tn», tbn «uftattenb.)

9tein, Tu bift'*.

(gittert; feufjt tief, ^üt fi«.)

C roeldje Schmach unb Sdicim! Hn biefer «ruft,

Wach ber id) jielte, lag id) . . . ^eilige Jungfrau!

0 (afj mid) fterben! ÜWimm mid) auf $u Tir!

CttO (mit erjieinifltnet 9tu^c>.

3hr fteht nun aufrecht. iKeine« Hnnö bebün't 3br

«tdjt mehr —
StfphoniO. 9iciu, nein.

Ctt«. So geht. - $Ja$ ftarrt ^Ijr mit

3n3 Hntliti? feuchten fid) bie bunflcn HugcnV —
3d), (Suer iicrr, üergab (Sudi; fo »ergebt

Dlir Gures Walten Tob. Uub jieht in ^lieben,

Sohin 3hr wollt.

StcHhania. 3hr lafit mich flrafloö AicljnV

CttO (mit Iflufi'littm VJibelii).

3u Hachen feib 3br: Had)'ntr fiuft macht frei.

Tod gelte auch für (Sud).

(Irin auf bie Clufcn bet treppt; ruft binoul.i

Ctört! — ftämm'ier ftainarb'

ÜHoinarb »ten, unriduKn).

iJtcin fterr unb Maifer!

CttO. Äommt herab! allein!

(»ebrl tu CteHanla juritef; balblaut.)

«cvljiiUl (Sud); üNiemonb wiffe, wer 3br feib.

fUfymt auch treuen Wann, ber (Sud) geleitet;

(Such beibe fdiüft mein faiferlicb (Mcbot.

llnb bann fahrt wohl — auf ewig!

»djlcr JiuririU.

»le y«rt«en; «ataarb (fteifll fittabl.

CttO (ju M«m«rt>. Tretet her.

fticr biefe Tytau, bic fo ücrhüllt wirb bleiben,

Web" id) in (Sure $111. 3&r haftet mir

UWit (Surem Hopf. Sfrjcinnui, nach 5Kom foll fie

"Mit ihrem Ticucr hcimgclcitct werben;

3n ^rieben, unbefragt unb unbefchaut -

Hl* fei fie Wcuianb — 2egt « auf (Sure Seele.

SlninnrD. .^»crr, meine Treue leimt 3ht.

CttO (ju Stepl^inla). So fei Wott

ffiit (Such!

Stfphortld iiti(e>. C ^>err! SsJetin Weben lann

id) nidjt.

{Vi\t jofi erHiifter klimmt.)

C JjSerr! ^ahvl wohl! fahrt wohl!

(l*kbl itbieanteab ber Xrtppe *u »

Ctltf (auibfano. ^h«", Äämm'itr, jübrt fic.

(clcPbanifl ficiflt lanafam, au 9talnatt>'« (>.inb, hinauf. CII« tteiibet

f«b ab; tniet b« btm toten nieber, bete! Itift. Slepbanl« Mirft.

berfttfbltn feuftenb, tuiütt.)

(ttr Botnang (dat.)

(Tic weiteren Hufjüge folgen.»
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Blierfeelen.

$9rrbflncbel mögen um bic Bcrgroanb Ijer,

Pie Blätter loeht ber H>inb com Straudi tum IPctbcr,

Pit Wollten hängen tief unli frinucr,

Bit hohen lelfen rtdttn fidi iwie (ßeier.

3m alltn Pfarrhaus ifi es {HU unb terr,

Pit kleine Ieudjte, toic To mandjc Badjt

Ml ihrem greifen Btrrn allein gewarnt,

Pit aud| fo frirblid) unb fo einfam glattjtnb

HHt frint fromme Btmut mar,

Sit brennt fo trüb, mit mattem Sditin umgrrnitnb

Pa» Srcin., bie Bürber unb fein SUbcrhaar.

€tn Käbthrn fihl am B.irdjbofroeg, fic Hühl

Pa« Ipaupt in ihre Banb uub Ihranen rinnen

luf ihre ff>angen, benn ber (Eotc brinnen

P?r hatte Tie geliebt, gepflegt, bcfdiiilit.

<Hr war ihr Bafcr, nietnanb burft' es Hüffen,

Mnb mir er hilflos balag unb bth.mnt

M' [eine Sünbcn hatte, meggeriflcu

Bon frinrm Eagcr marb fie nnb perbannt,

Prrbaimt com Ba»». ba« Bciiiut ihr gefdiieuen,

fmaus unb rortgrjagt jum Bienen.

*« hmnl es ja, mar Tic bod) immer

Bit ffiagb gciucfcn, aber Tort

3a frembtn Icutcii, baa burdifuljr

3hr |tti mit Beben, bodi fit rprad) hein Kmrt,

RmJi ihre Bteiber ein unb ging.

?ie reifte nidil, roarum fie »on ben reuten

(Ein fpöltifdj lächeln überall empfing,

Hnb tohb bas Reben alle« füllt' bebeuten,

Pas lith fo frerh an ihre Jerftn hing.

3fH Banb fit auf oon ihrer Bmlter Oürab

H>arf einen Blidt tum Jenfier nodj hinüber,

3ns 3immer nadj bem .Sarg, unb trüb unb trüber

Pa« lidjt nodi einen fdjmadicn Sdjimmer gab.

Sit ging — mohin? Sir mufiT es nidil, fie flinp

3n rint Buhunfl, bit, ad) fdiiocr genug,

3n »olhen über ihr bernieberljing.

Per fficilenfiein nur, ber fic bannte, Trug:

»ohm Einb? Bodj audi er blieb (leljen,

Hnb roolüe nidit mit ihr in» O-lrnb gehen.

Drrmann Ctngg.

Kenn Ptr Sein lieb geworben t|i.

4$mn Bir Bein lieb grflorben i|l,

Bir roarb es nidit begraben,

Bu wirft es Beine Icbensfriff

Bur fdiöner um Bid) haben.

Pernlärt oon ber (Erinn'rung tJManj

Brühl Bu es erfl ooll unb ganj

Kit feinem (»tift unb ©aben:

Ä>tnn Bir Bttn lieb gefiorben ifi,

Bir marb es nidit begraben.

(£b fdnuebt um Bid) im Somtcnfdjciu,

(Es lebt in Rofcnbüften,

Btin Enge fpicgcU'8 lidjt nnb rein

Bis Stendern in ben lüften.

3m grünen K>albe fiftl Bidi's an

Unb manbelt mit Bir burd) ben dann,

Dn Bronnen Bid) ju laben:

Wenn Bir Bein lieb gefiorben ift,

Btr loarb es nidjt begrabrn.

IPas C8 oom Staube an fid) trug,

Ber Staub hat cb behommen.

Brattf bat's befreit ben ftolicn Jlug

3ns rotift BU genommen.

Bun l'djmebt'B um Bid) im Äthtiraum,

L»i»n Beines Bafeins Uätleltrauin

Bic liifung loirfi Bu haben,

lTeuii Bir Bein l'icb grltorbcn ifi-

Bir marb es nidit begraben.

Paul «rotonisluj.

H)as bleibt?

as bleibt uom Blau ber Bcrgesgipfcl,

Pom Blorgcntau ber K>icfeufiurv

Born Sonnriiglan; im Cannenmipfcl,

Bon eine» latters Blütenfpur?

Wm bleibt oom buftigen Irühlingetrirbr,

Ber IPogcn Iiditumfprtihlem SdjaumV

Pom halben Rcllfcltraum brr riebe

3m Ucitenflug, im IPcltenvaum?

IPas bleibt von golbeneu Sommertagm,

Ba hod) ob Jrls unb &aibeltraul,

Pon manberlnfiigem Jufj gttragen

H>ie tief ins fonntge Cljal gefdjaul?

(Bleidi eines Jallcra flügelfdjmebcn

Pcriochl im H^tltall Irib unb tfilüdt —
Bon Beincr Infi, oon Briticm Pebcn

Berriuft mein Ber| — maß bleibt juriidt?

Ännn fkltr.

lßetn leben.

junger liebe fiific Xuft,

Bu (ßattcnfioli, ihr Palermonnen -

Beil mir: nodi in bes Älteu Prüft

Ranfdit ihr, ein nie uerfitgter Bronnen.

1? (Erbcnlcibes bittre liual:

Bu Crennungsfdnncr;, ihr bunhcln Sinnben

Stib mir gefegnel taufenbmal,

Bat? idi audi eudi, audi rurfi eiupfnubcu'

Weis idi gciubcll, mas gegrollt,

HVts mir ber Bimmel anserlefen

Bidit um ber (Erbe gauics Oftnlö

K*oUt' ich, bafi es nidjt mein gemefen.

«Ott« ^utfrraeiBtr.

10
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ibrt Xubtoig (feiger.

|
ie Sthiiftfiellcritt, meldier t>ic vorliegrube Kummer
ber ,.Teutfd)ett Tirfjtung" bictätooll gemeihl ift,

nun unter i>en beutfdien 3 dirif tftf (Icriuiieit bie einzige

nod) lebenbe bebeutenbe MeViäfentatttin eine* uergange-

iH'ii WcftbledH*. 2ic jagte mir einmal, ot* id) fie bat,

für ha* Woetbe ^nbvluid), beut fie bebe Wünncr bind»

iljre gewidjtigc Jvürfbradte ,m »erfd)affcn mufrtc, beten

id) baiiflmr eingeben! bin nnb bleibe, ben üinflufs bot

.iiilegeu, tocldien (ttoetbc ouf ihre geiftige flu*bilbimg,

auf iljre fittlidie (fnlfaltuug gehabl hatte, fie tonnte bar

über ein ganje* fud) jd)ieibcn, .mgleid) aber bie <yrage

mit turpem SSort bcanttuorteu: Wocthe babe fie »oll

»'laubig beftimmt unb buidiau* gelehel. Tiefe fltttmon

mar gemifj nid)t bloft eine au*iucidiettbc, beim fie braditc

mir »ri'itnblidje icilnabme cntficeicn unb hatte |put)1,

and) au* aubereti («liinben, itirtit unfern meiner Ulme

giiug entfprodieii, unb fie urnr ju mabrbaft, um (id| einem

iljr gcmadilen Vlnfinnen iti »erfterfter Steife ,tu entheben,

iottbent bie Ntitmort eutfbrad) bem mhflichcn Sadmerbnlt.

rtiiunn ifemalb fjrtttc fid) an Wuctbc gefräftigt unb gc

ftdblt, fie mar an ihm beraugcicift juni tollen Wenfd;en

unb juv Sd)riitfleneriii. 3br tyofaftil — benn Webidde

bat fie niemals üerüffcntlidjt - ähnelt bem (ttoeth«'* in

feiner beflen $tit: fie fd)iirb Uni
,

fräftig, lebcnbip,

männlid); beim Sskibifdjes, ja »eiblidje* mar nidil* in

ilircm Stil unb menig in ibrent Gefell.

(War 3Hanrtje* erinnerte in ifjicv 9t rt ,m fein, an ben

9lltmeifier. $Jie er, befonber* ba er ,m Rubren gefom

men ivat, ein ^atriardi geworben mar, \u bem ba* jüu

geie (i)efd)(ed»t pilgerte, um fid) Segen nnb treibe bon

ibm ,m holen, fo mar fie, freilid) in lucit bcfcljröuficrci

9t rt al* jener, eine ^rieftcrin gemorben, meldte bei ruigenb

geui !)iat erteilte unb in milbtr, wvföfmenber $?cife fid)

ben be* l^egc* Uutimbigeu äuncigte. 5Wur burd) iuneie

Sdntluug, bei heraniiabenbcm Vllter mar iljr biefe Sifeid)

beit unb ©ei*beit getomtuett: iuerft balle fie, jjkid) bem

rtianffurter Jüngling, im Mampf mit einer ganzen SjJeli

geflanben, tljre Stellung fiel» allmäljlidj erobert, ihre We-

fiimuugcn erworben; aud) bei ihr gab r* eine Spaltung

im Irlternhaufc, unter bereu (iinfluffc fie beranmud)*,

nur baft ihr uidjt bie HJutter liebenb ,mr Seite ftatib,

fonbern bei $nter, unb baft fie nid)t ben jreiiublidjeu

;{ufprud| einer Sdimefter erbielt, fonbern eineo i^iuber*

^Iber ba-J mar ja eben ba^f 15 l^a ra tt ei i f l
i
fdje au ibi, baft

fie jene* flnidmiiegenbe, ^arte, .tiilfobcbürftige, bai man
ba>j &!eiblid)e .tu nennen pflegt, nid)t befnfi, fonbern baft

fie be-i 4kjinc* inännlidier (rigenid)aften fid) riibmte. in

folge bereu feit auf fid) ftaub, in ber Wefellfdjaft bei

iUäniu'v fid) iool)ler fiiblte, alo in ber bei jy™"«»- Sie

batte aber cd)t roeiblid)e-j Wefübl für .^äuölidifcit unb

Wefellif,feit, fie lieb« einen breiten Ißevfebr, fie empfing

gern bei fid), in jener guten alten SScifc am Jl;celifd),

ber gut unb rcidilidi bcfe{(t mar, aber nidit in prunlen

ben Waftereien. bei benen bie unpoffciib gemablteu, fid)

biiiitgenben (^enoifen unb baiJ Übermaf] lerferer Weniiiie

georbneie« («efprädi unb finnige Uuterbaltung unmöglidi

mad)cn. Sie nciftanb in gair, mertmiirbiger S?cifc bie

Unterhaltung ,m fübten: oft mnfite fie, mie ein geiftreidter

Jviantpie e>3 einmal ausgebrüdi bat, ben Seiudier a\-y

ein ^»»»nment ,m bel;atibeln, auf bem He mutiberbai

fpielte; oft aber — unb bieö gefd)ab bäufiger — jog fie

iljr »olle* iKegiftcr auf unb rebete in anmutiger Sifeiie

non ihren (f licbtiiffcn. lum ihrem Jbun. Tiefe* (ii

vmlen unb Weben mar uid)t eigeutlid) tubmvebig unb

eitel: jie brätigte fid) nidjt »or nnb Oertleinerle unb Der

lafterte nidjt bie anbereu, loeber bie Slnmefenben nod) ?lb

meieuben; fie hatte eben ba-i («liicf gehabt, mit »ielni

Itfebciitenbett betannt unb befieunbet ju fein, mit merl

nuiibigen i)ienfdicu 5<ebeuliome* erlebt ,m haben. ;{u

ibrem llmgangoheife gebbtten grauen aller 9trt, Sdnifi

fteller, («elebrle, bolje Beamte; ein ^iirft, Marl «Icranber

tum Weimar, ber tinlel be* dürften, ber Woetlje'* ^reimb

mar, ftanb iljr febr nabe, in einem febönen ed)t meuidi

lidien iierbältuiffe; in fdnvieiigen ilebenotjerballnificn

balle er fid) iljr als lbatfräftiger A>clfer ermiefen nnb

niemals fam er in ben legten ^aljrrn nadj Berlin, ohne

bei ber ollen jyreunbin »oimfpred)en. Ter Wefelligteit

geborte nur ber fleinerc Teil ibreö läge*, ber grofiere

bei Vlrbeit ; fie mar eine ber ilciftigftcn grauen, jugleid)

eine Derjenigen, ber mau bie Stühe ber Arbeit nidit an

fab unb nid)t aujeheu follte. Tenn in ber melbobifdieii

Crbnung unb Sauberfeil, in ber faft pebantifdjen Siegel

mäfügfcit tjalle fie fid» ben SNeiflcr ,tum $ovbilb ge

nommett: fie Ijafjte alle* äufeerlid) Wcniale unb mollte

au fid» unb in il)rcm ."paufe Unorbuung uub Tiirftigleit

nidjt bulbcn, .Ueiiujeidjen, mit mclcbcn bie meiblidjeit

(tfeuie* ol* ben sJWerfmalen geii'tiger t<ebeulciibbcit gern

prunlen. Sie lebte in Teutfdjlanb unb Matte beutfdie.>

;fc<efen gern mie beutfdje* Sianb, aber am trüben norbi

fdieu Tag, bereu e* leiber mehr giebt, ak ber Tttrd)

fd|iiiit*menfcb »erträgt, febnte fie fid), gleid) Woetlje, nad)

bem fanlügen Silben. Watt tbäte ber Jvrait, bereu Wnmb
mefen 'ätfahrbett uub ^ufridjtigteit mar, gemifi Umedil an,

menn man belmubtete, fie märe erft burd) trifte %'odi

abmung t^oetbe * eine 3talieufd)U>ämterin gemorben, aber

gemifi ift, bafe fie eben burdi Woetbc au| vttolien biuge

tuiefen moiben mar, fid) und) bem ^auberlanb gefebnt

uub bacielbc al* ben Crt itjrcr 9il iebcrgcbnrt erträumt

Ijatte, lange bevor cd iljr »ergönnt geroefeu mar, beu

iüoben su betreten.

Tro^i maud)cr ^ltjuliffjfciteit in ir)rcr Gnlmiefelung

unb (iigennrt mit benen be* Ticbteifürften bfrTW^ 'n

Dielen Tingen ^mifdjen beibeu grofjc Serfdjicbenbcii.

ftanni) i'emalb mar ja eben eine ftrau, bie fid) ihre Tafein*
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terefctigumi, b. Ii. bae «Hecht ,i,um felbftdnbtg.cn Tafein

unb ;ur Scbriflftellcrci im Mrcüc ber ihrigen unb gegen

itc männlichen fcbriftftellcrnben MoÜegen mübfam er

(.impfen mufete; nnb eben »eil fie ftlbft ben Mampf uir

tfrringung griffiger Sclbftanbtgfcit fiegreirb geführt halte.

t>»rte fie nicht auf, für (Vrauenemanjipation in ihrem

3-imc, b. b- für nrtftinc mtb whtfdjaftlifbc Sclbitfinbtg

fru ber Ivrau ju tämpfen, obwohl fie bic eigcnlltd) ISmanji

tiatioiielühemen, bie iBlauftriimpfc fowotjl ale bic weib.

ltdien politifd»en Agitatoren nietjt leiben mod)tc uttb ge

icflciitlid) wiber fie auftrat. Ter zweite Mampf, ben fic
;

;u fübren hatte uiib iu wcldjcm fie ben «#atri,;.ierfobn

imA ipätcren Wintftcr eher »um «egner ale ,tum «Vunbee-

S«iioffcn gehabt b»>ttc. mar ber für bic (Uleirtibcrerbtiguug ber

Rubelt. Sie war ale 3üt>iit geboren, aber \icmlid) früh
'

,um libriftentitm übergetreten. Tiefer Übergang mar

nidjt eigentlich burd) leligibfc (Mrünbc motioiert, fonbent

am bem Verlangen entlauben, aud) attftcrlid) ber

Lbriüluiieii <Hefcfl»d)üft fid) anjufd)licficn, $u ber man
,

Mitdj tMlbung, fokale Stellung, yebeueanfprüd)c, ibealc

<«<imming unb pbilofopbifdic 3uffaffung gehörte. Tiefer

irtjuit jebod) madjlc bie Monbcrlitin mcber ,iur Wlriubi

9cn nodi <ur Renegatin. 3»f Wläubigcu jcbltc i!)t bae

Vebüniiio nad) Eingabe an ein mäditigee 'Befen, bae ,

tfrtötrn ber Vernunft unb bcö felbftäubigtn pbilofopbi
|

'aVn Tenfene: jur Renegatin bie Feigheit, ©rabc nad)-

i(tn Tie iStjriftin geworben war, empörte fie fid) gegen

ta» riübcr fd)on uon ihr crfannle Unrecht, bae feiten*

Staate* unb feiten« ber (ycfcllfdjaft ben Juocn miber

'•Jtir unb mürbe niefit mübe, iHedjte unb Stellung, inelrf)c

man ihnen DemKigerte, für bie Wenofien su «erlangen,

i ufern rcblidjen Mampfe für bie grauen unb für bic

?«bin fd)loft r«d) ol3 britter ber Mnmpf für bic ^reil>eit

m. U o i fr, öle toenn ben ttümigebergem alten 3djlagce

5ie lemofratie eingeii'ad)feu U'ärc; Jauni) Setvalb,

irclav 3"^an« 3ote '' 1) ocreljrte unb Jj>cimid) Simon
lt<he, batte boppelten Slnteil an biefer Ükiiimung. Tiefee

rtrtibciteftrebcn jeigte fid) in iljren (^efpracfyeu, in gelcgent-

Udi<n flutfripen, vor allem aber in iljicn *Nomanen.

Äantbe beifelben fmb erfüllt Bon beut Mampfe gegen

5ie ^e»rned)teten im Staat; fie »erteibigen unb »er*

beulidjen ba« Bürgertum, fie fliehen toiber ben «bei

nl« eine burd) ^rioilegien auegejeidjuetc Mlaffe unb Maftc.

'Ji'od) ein jircitee Mi*nigeberger ifrbe befaft fie: bcägrofjcn

Mönig^berger« fategiuifd)cr vtn'Pfoli" g<>" aurf) für fie;

ba* Gimngelium ber ^jlidjt unb ber Arbeit u<ar il)r ine

.^cr^ gcfd)riebcn. Sie Ijalle ce vi boljen fahren gebracht

unb groftc Erfolge errungen, aber fic fauiitc fein Stille

ftelm unb fein »ufljbren; Arbeit war iffx ¥fli<t)t unb

Vergnügen, ja war tt)v ijeben.

Jannt) üewalb war am 24. 2H(irj 1811 in Äönige

berg i. $r. geboren unb if* in Treeben, wo fic fiel) *um

iöefud) bei einer rvreunbin aufhielt, am 5. Vlnguft I^ssi

gefliuben. Sic berbradtte ibre Sugctib in Moiiigebcrg.

*on bem Sater, einem Dcrmögenben Äaufmanu, bei aber

fpäter fein Weib berlor, einem gcbtlbcten, diciiafterfeften

Wann, ber aber burd) feine $aueti)raunri unb feine feit

l'amen Ur,vel)ungegruub(ätw mit feinen Mtnbern tHefultatc

ei jicltc , bie feinen $Hinfdicn oft red)t cntgcgcugefet<t

waren, nutrbc )it, nadjbem fie langer ale jwei ^nlir.^cljntc

nid)t aue beu Wintern ber Salcrfiabt herauegetommeu

war, aui !Heifen nad) bem Rhein unb Berlin milge

nommett. Tort erfdiloft fid) ihr eine anbete *)elt. We

fraitigt bind) biefc liiubrüdc, begann fic bon ihrem ¥et

ter, 9luguft Vcwalb, einem fnidjtbarcn, ttidit unbegabten

Sdirifftellcr, bem feiner 3f '' allgewaltigen Nebatteur ber

„Europa" ermuntert, ,^u fdniflftellem, ale fie ben Treiftigcn

nahe war unb nahm, nadjbcm fic burd) ihre erften JHomane

m lSIcmenline" unb „^enntj", in benen fie bie Krauen unb bie

^ubenfrage beljanbelle, einige Grfolgc errangen WH, ihiett

Wohnfil» in Berlin. Seitbem würbe bie prcuftifdjc iHefi-

beui iljr ftanbiger Sohnfib, freilid) nid)t ohne häufige

Unterbrechungen. Troß allee Sefjhaflcn ihrer iVatur,

liebte fie ju reifen unb ale cd)te Sdjriftftelleiin »an biefeu

Steifen M' eridblen. Sic fieh,t bortrefflid). meifj bae

feljene gut wieber^ugeben, hat baö Wlürf, bebeutenbe

^{erfonlidifeiten tettnen lernen unb bic Wabe, biefelben

burd) lebeneüollc Uljarafteriftif uor une aufleben ,*u

lafjcu. Torin behebt bae vauptwrbienft ihrer Sitten

aue „(fitglanb unb 2d)c!tlanb" (1^;V2) unb ihrce „3la-

lienifdjeu flilberbud)*" beut fid) fpäter uod) tnandje

anbere, 3«ulicn überhaupt, beionbere aber ber Siabl fliom

gewibmete Rüther anreihten.

3hr Üebeit bie ^ur erften halienifchen «Seife ift Kon

10»
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ibr felbft in bcm 33crlc „TOcitte Ccbensgefdjiditc" gcfdnU

bert toorbcn ^loci Vorzüge muffen biefcm langatmigen

Vierte nadjgcrüfnut werben: utibcbiugtc ©abrbcilslicbe

tiub bie fd(on gerübntte t^cfdjicf licljtcit ber ^oiträtuialcrct.

Vlber man barf fid) nidil vetl)el)lcn, baft bie yeftüre biefes

Diel ju giofj angelegten ihkrfeä neben bcm Weuuft, ben fie i

ocrfd)afft, aud) mandjes Uncia,uidlid)e bietet; bem Vorjuge

bev 'SJabiljeit-Jliebe ftebl ber iWadjteil bei oi'bidtretionen

gegenüber; bie Leiditigfeit in ber Sdiilberung Von V«-
jonen imb i'ufiänbcit l)al ju minutiöfen Mitteilungen

über bie gleid)gültigflcn Okfdjidvteii Vcrfübrt.

Tic italicnifd)c iKcife, weldje einen aufsein $lbjd)ititt

in bem Vebcn ber Sdtriftftelkrin bilbet, mürbe and) für

it)t innere'} Sieben von grofter Vcbcittung. Sie lernte

Wbolj Stafjr leimen, ben gciftvolleu Ifjfantfien, ben

jdjarffinttigen, wenn aud) oft ctroad eigenwilligen (We

jd)id)lfd)ieibcr, ben tenHini*rcid)ctt, miemobl nidjl feiten

voreingenommenen Atritifcr, unb Dermalste fid) mit ibm

(l&Vl) nad) Vielen Mampfen, uadjbcm Staljr feine frühere

lilte gelöf« tjattc. Tiefe il)re fpät gcfdjloffcnc (if>e, bie

erft burd» ben Tob Statjr* (1876) getrennt uuirbe, mar

eine muftcrl)oftc; es Ijatte etwa* gerabeju IfrgreiienbcS,

bie IHrcifiu nod) in iljrcn Ickten fiubenijabren über

Stafvr fVrcd)cn ju Ijörcti, wenn man and) wufttc, baft in

bas Vcrljällntd btefer beiben eigentlid) fo vcrfdjiebeu ge-

arteten ^erfonen fid) viel gegenfeitige Vergötterung

inifdite. Ten (üuflujj im (£in,».ctnen barjulegcn, weldjen

bie Vcrbinbiing, bas betuernbe tfufammeiilcbeii mit biefem

jormgcwanblctt unb belefcneu "Manne auf bie Sdjrift

Heilerin mad)te, uuirbe bie Olreujen btefer Sti','e bei

weitem übcifdjreittn. 3» ! >»fi fünften aber fd)cint mir

biefer litufluft am beutlidiftcn erfidttlid) ,^t fein: in ber

fSPnnglritle, btr flusbilbiing bes Stils, rocldK Saun))

üctt'rtlb Slabr, wie fie fid) feit bem @iiigcfjn ber Übe

mit Vorliebe nannte, gcrabe burd) bie Verbinbung mit

ibrem (hatten geiuanu; unb tu ityiem erft je(it eiutreten-

bett Vcrjidjt auf bie vrattifdjc Veliunblung ber ^citfragen.

Vor ibrertfbc h,atte fie fütm unb mulig in bie uttmitlcl

bare Wcgenmait binetttgegriffen, teil« baburd), bafi fie fid)

Sin ^jDlemil gegen ougcnblirflidK Mobcgrojten veranlagt

(ab, tttie etwa in bem gegen bie Wräfin S>ol)n <oa!m ge

ltditclcn Woman „Tiogeua", teil« baburdt, baft fic. in

unmittelbarer Siadimiifting ber fdjott gefdjilbcrten Königs

beiger <f iiiftiiifc, bie Volttif bejubelte, bie Vorgänge ber

rHcvolutions,i.cit gerobeju als ^ournaliftin er\cil)lte, bie

folgen ber berliner S'är'ereigntii'e bar>ulegcn fudfte.

Seitbem er,\äljlte fie cinfadjere «eftf|id)ten, SJiebcsetoifobcn,

.Wüuitlcniovcllcit ober fud)te in größeren M'omanen

(Vamiliengcfd)id)tcn bargitftellcu. Tcilö bcnufjlc fic i!>rt

Keifen, um bas SJotalfoIorit ,t.u gemimten, teils meubete

fie fid), mit einer (Jinfeitigtcit unb Vef)arrlid)teit bie

riilnvnb genannt roerben müftte, menn fie bie blofje Jolgc

ber Pietät wäre, bie aber bod» audt eine getotffe Ve^

fdjranfung Verrät, iljrer oftbrenfetfdfcn .^eimat ^u. ÜMandic

biefer Novellen finb red)t beliebt getnorben, obnuU)l feine

in vielen Vluflagett erfdjienen ifl; leine, felbft bie fväteflen

nid)t, ^etgt lirmübuug, *'ad)läffigleit in ber «cnnVofition,

joitbern alle finb fleiftig gearbeitet, forgfältig burd)b«d)t,

gut gefdjriebeu. Sauttii 2en»alb nvif; bie oft verfdilungenen

ijäben gefdjirft ju enttuivreu, \ie unterhält unb inteieffiert

ben Sefer. Snbcficn bei ber bebeutenben ledjnif, über

roeld)c fie verfügt, ftören ben mobenten 3iomanlcfer in

iljren (£rjät)lungen jroei Tinge: erftenö tbr SRangel an

»laftifdjer Tarftellung, ber verljinberl, bafj man bie Säle

unb ftäufer, in benen bie ftanblung vorgeht, ivirllid) vor

fid) ju feb,en meint: jmeiteno il)ie ©djeu, Unterrebiingen.

von benen ber Fortgang ber ^>anblung ivefcntlid) ab

l)ängt, Siluationcn, meld)c vieles pr Veftiminung bes

Sdiirffalö it)rer gelben beilragen, mitzuteilen. Statt

beffen bringt fie lauge Unterrebungen, au* benen man
entnimmt, bafi bie ßirfung eingetreten ift üJian erfährt

alfo baä Wefdjettette, tvoljni aber bem Wefttjctjcn, bei (int

toidelung bco Vorganges nid)t bei. Hai biefe Sdjeu

eine ^olge ibrer (Srfenntniö, baft iljrc Jlraft jur Tar-

ftellung f olef}* ftarfer Svenen nidjt ausSreid)teV

3n brei grofien Romanen, von benen itvei bcm

Vcbeutenbften geboren, bas Tie gcfdjricben l>at, fdiilberte

fie eine unb biefelbe $criobc: bie beö Ubergangs vom
18. jum 19. 3abrl)unbet1 : „i'rinj 2oui» Scrbinanb",

' „Von Wefd)led)t ju Wefdjledjt", „Familie Tarner". Ten

erftgeuannteu iKoman tennc id) nidjt; ben jtueiten unb

britten Ijabe id) genau gelcfcn. tii ift teinc leidjte Uluf

gäbe, bie ad)tbänbigc 3amiliengefd)id)te burdjAuarbeiten,

meldte ftannt) Uemalb „Von Wefd)led)t Wcfdjletöf be

titelt b«i- <i« ifl bie 05efd)id)te ber ^reiberrn von Krten,

Vater unb Sotiii, bie fid) burd) Verfdjroenbung ruinieren

unb ber Lebenslauf eines natürlid)en SoEjncs bc* älteren

ber Jreiberrn, i'nul Tremann, ber fid) burd) eigne Hrnft

sum grofien ^anbclsberrn emporarbeitet unb eublid) bas

Sdjloft bes J>reil)errn, Vor bem er als" ,'itnb mit feiner

unglüdlidieu Wutter troftloö geflanbeu, envtrbt, ben

Jyrcibemttitel aber, ber i^m Vom Äöntg angeboten wirb,

ablcbnt, unb nod) am Sd)luft bes ^kimnitS in berebteu

©orten ben Stolj bes Vürgcrtum«, ben .tiodjgenuft ber

Vf'idjt, ben Segen ber Arbeit vertüubct. din \)a\bt4

^abrbuttbert roirb Vor unä vorübergefiibrt, eitua Von

1780— 1830. bas Gmigrantentum in feinen d)aratlerifiif(hen

Xi)|)en, bie fratij(Öfifd)e Revolution in iljren (finfli'tfjen

auf Teutfdjlanb mtrb gejeid)net, bie napoIeonifd»e ^{eii

mit irrten unfeligcn Birtlingen auf iStjarafter unb Vefitv,

bie Vefretuttgstriege, bie ;!eit ber iKcattiou. Tie Vor

fafferin füfjrt nn* in Sdjlöffcr unb Kütten, in deine unb

groftc Stäbfe, nad) Verlin unb $ari*. «Witgliebei ber

verfdjiebenften Nationen treten auf, IjauVtfädjlid) Tcittfdje,

baneben aber aud) 3ran,\üfcu, linglänber, Italiener. Ter

Jlambf ber Verfdjiebeneu iHeligionen wirb Vorgeiü()it:

ratboltfdje Oleiftlidje, junädjft ein toabrljaft mürbiger

$rief(cr, ber in feinen Vefcbrungcverftitben Wlüd bat,

fobaun ein faiiatifctjcr Wönd), in bem SJiebesraferei,

.f>errfd)fud)t unb ttsfefe in t)bd)ft uucrguidlid)er Wifdiung

vereinigt finb, tveld)er fein uuglücflidjcs Cvfer bem lobe

nalie bringt. Vro'eflanttfd)c Vforrcr ftad)eln ir)rc Wc

meiubcu ju offenein ©iberftaube gegen bie ^eiligtümei

ibrer fntltolifdjen £icrrcn auf; einer biefer Pfarrer ift eine

mißratene SoVie Uutber's. Taneben treten 3uben auf .

lrcff(id)c ÜJenfdjen, bie nid)t ettoa burd) Sd)ad)eru unb

Vetrügen, fonbem burd) tluge Vcnulwng ber V«rfonen

unb Verbältntffe fid) große iKcid)tümer erroerben, Von
1

biefen aber ben ousßeacirfmctfteu Öebraud) ju mad)en ver

ftetjen. So gefd»idt nun bie Verfafferin Reiten unb üän

ber fltt bel)errfd)en, alle bie 'ablreidten Wcnfdjen fidiev

^u fübren unb tio(t aller fdjeinbaren Umioege auf ilu

;iiel losiitfteuern mein, fo ermiibet fie ben i'efer unb

befriebigt itjrt nid)t ganj. Tiefe «idjtbcfriebigung ift aber
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mify Mo« ftoige ber fdiou gerügten Umflanbc, ionbern

Dcrocbmltdi Sdmlb einer merfwürbigen (Jinfeitigfeil ber

$erfaficrin: bei ber Sdjilbcnmg bei Slbligctt malt fie

Wrau in Wrait. SlUe Slbligcn, lorlc^e »orfommcu, Beamter

unb grauen, >wb Stile, Teutfdfe imb Slii*länbci

finb idjlecbt, lrid)tfinnig, »crfcbwcttbeiifdi, unfilltid), moia

liidi Dcrtommeii. Unb feltfnm genug: bic bemuftf

3d|led)ten triumphieren unb Diejenigen , n>eld)e blof;

enncnrle-* ben Süuben beredter nicht entgegenjuficiicrn

»ermögen, geben ju (Hrunbe. ?lber immer unb immer

muB man tagen: treu aller Dfängcl ift ber Vornan ein

:ü<htige* Stach unb ein gcbiegeneS Stürl SIrbcil, ein Vuch

nu4 einem Wuft, »od bemufiter Icnbcnj, »oll guter Wc

•Innung.

liet'c gute (Hefinnung bewahrte bie Vcrfaiferiu befon-

fcr-> in ihrem legten gröjicrn Wert: „Familie Tarner".

Äi! einer bencibcn*werU'n Srifdic unb Sugcnblidifcit

fdnlbcrt fie ilir altes Jiönig*berg, bie 3ct)i<ffnle eine*

XnatDiann^baufeö in jwei Wcncrationen, bie napoleonifdie

8<it unb bie Vefreiung*fricgc. Diil eblem Jrcimut trat

fic in bieiem Werte für Tcutfd)luin, TyxtityU, Humanität

aar fcjic berebl wuftte fie 1) icr bie 2nd)e be* Bürger-

trnns jübien, mit welcher Mitlittticit erhob fie fidj hier

flfgrn aUe ilned)iutig*»<rfud)e be* freien Webanfcn*, wie

l'ibart unb human trat fie für bie 3"ben ein. l?4 mar

ne J bat, bic man bemunbern mufs, bof; fie gevabe bieje*

ikd ihrem fürfilidieu »jreunbe, bem (Mrofjhcrjogc »Ott

Sktotar uubmete unb e* ehrt ben tjoebfinn igen dürften

jlcdKrmaficn, bafj er fid) foldjer Wibmung freute. Ten
jcn;en Stoman mag man tvofyl al* ürgäiijung ju bc:

Slutobtographte ber Vcrfafjerin anfeben : c* finb bie Käufer

unb bie Straften, in benen fie anfmueh*, e* finb bic

Äcnfcbeti, welche fie fannte, in benen fie urfpiüugtid)

Ott san*,e Welt fab unb an benen fie ,i.ueijt ihr latent

fct SRcnfcbcnbarftcllnng übte.

7ai eben blieb bi* juleft ihre gibfjtc Jiuiift, bie

«emeben, mit benen fic gelebt hatte, benen näher \u

fingen, weldje nneb jenen tarnen unb fie nur »ou voicn

ioflen ober au* ihren 3d)riften (annten. Tiejc Mtiiifl

*<m<i Tie noch auletit in bei Sammlung: „$mol\ Vilbel

w Sem l'cbrn (hinueiungen", ba* erft im »ergangenen

^nbre ep'djien. Sie vereinigte in biefem Vud)e ^torträt^

itubitn bebeutenber *Wrinncr unb grauen: \>eine, i'iüt,

Surft f Udler, ;{ahn, ftrau Ungbcr Sabnticr, liebevolle

stiren, in benen bie Wefchilbcrten trefflirt) diaraftcrifiert

Efr&en, bie aber «ugleid) roiebtige Beiträge jur Vicbcu*

gefdiid)te unieiet Sebrifflellcrin finb, meil eben [\t mit

allen biefen $erföulid)teiten in naher Vcrbinbung ftanb-

Iro^bem richtete [\d> ihr Streben bei Slbfaffung biefer

Stilen fcinc*meg« borauf, fid) in ben Hurbfvguinb ju

ftcllen, fonberu ein üofle* unb ganj^e* ^ilb biefer $cr-

fi'nlidjteiten 51t geben unb, mie e6 mandun Sitten mohl

geht, weniger ben Süd auf bie Wegcntuait al* auf bic

SJergangcubcit ju lichten. Slud) bei biefem ihrem legten

SJudje mar e* ihr eine befonbere ^reube, fo oft fie (onnte,

(Hoetbe'^ ju gebenfeu; mit einer ?lrl wehmütigen Stolpe*

er^äblte fie, mie 2tabr nahezu cor einem HJienjdienaller

mit £if,;t ben $lan einer Woethe Stiftung entworfen habe,

bie mau meuigften* tu einigen $unttcu al* Vorläufer

ber jefeigen Woethe ©efclljdmft betrachten tanu. Tiefer

aber war fie Don Sinfang au ein treue* Witglieb; benn

e* war ifjr ^Hrbürfnio , ben iunern 3l'fammenhang, in

bem fie ju Woethe ftanb, aud) bind) ein äußere* ;icid)eit

iu bethdtigen.

jvn 11 ni) t'ewalb war feine grof;e Tichtcrin. Slbcr [\t

war eine ftnn< üon hohem Verfianbe, Don ebler SJilbung,

Bon reinem Ubaratler. (Heiftrcid) unb immer neu, mut

Doli unb unentwegt Derteibigte fie bie Wrunbfäfc, ^it

benen fie fid) betannte. 6ic oerbanb in glü(flid)ftcr

Sicife weiblidje Slninul mit männlidjer M reift. Freiheit

unb Dcenfd)lid)feit, Slrbcit unb $f(id)l rühmte fic unb

wufttc fie ,;u bcil>iitigcn. Sie befafi, um einen Slu*brud

^u gebrauchen, ben fie einmal in ihrer Sctbilbiogrnbbic

anwenbet, „jene* Wohlwollen unb jene Tulbfnmteit,

welche ba« MenitAeidien Dollenbeter 93ilbuug finb." Sie

liebte bie Sd)ijnbt' 1 "nb rtl "fl K0(1) Wahrheit. *iit einem

flogen Worte fd)ilberle fie, jwan.vg 3abrc, nadjbem fie

AU fdiriftflellcm angefangen f)üii<, ihren innern 3"ft n"b

bei biefeu Slnfängen in einer neuen Laufbahn unb legte

ein »efenutni* »on ihrem Wefen ab, ba* man al* \\i

treffenb oneifennen unb mit üollcm fechte unlerfchreibeu

barf: „3cb b^tte eine grofje Vorftcduug Don bei KJadjt

be* Tithter* auf ben Weift feine* Volte* unb dou bei

Wewall be* Wort* über ba* $erj ber -äWcnfdjen. Unb

weil id) bie Wahrheit fud)tc unb bie Wahrheit über ade*

fdjätte, wo id) fie ertannt hatte, fo nahm id) mir »ov,

ihr in feiner ;}cilc unb mit feinem Woric jemnl* ab

, Irünnig äu werben unb wie grof) ober gering mein üin=
'

flufi jemat* werben tonnte, ihn nie anber* al« im Tienfte

be*jenigen su öerwenben, wa* mir Schönheit, mcir>cit

unb Wahrheit bnftt- Unb bie* Verfpredjen habe id) mir

treu gehalten."

filier9 „JJoffn o»n Sqburn". Vaiife mit einer neuen, (ehr eigenartigen luigobie hetwor,

3itc|er bat namentlich burd) feine „Jpere" fid) einen weldie neuerbing* in UKündien bie %<robe ber Rampen

Jtaditeten tarnen in unferer ^citgeubififeben H'ittcrattn beflanben hat unb gewift aud) jonft nodi oft jur Tai

enrorben. Xie ft raffe SdjürAung be* ftnoten*, bie Mrait Heilung tpinmeu wirb.

ber iJtinrattcriftit unb nidjt jum wenigften bie ungc tue ine „Tic ^Kofen oou 7 nburn" Clbcitbutg, idiul\e'idH'

ragnanü ber Sprache, weldie auf ben Ver* Vcr^dit .vofbitdihanbtuttg - febr br-,eidmenb ift ber Titel

irifiete, haben biefe Tiehlung auf piele Vitbnen geführt uid)t. <&x ift »on einem ftülier in (Jnglanb hciiniidirtt

:«m ipäterc* Iraucrfpiel „Von (Motte* Wnaben" bot (WcbrnnJ) hergenommen, wonad) ben au* bem Wefiingni*

Jln4e ^ebentung nidit gewonnen, obwohl audi hier viele Inbuiii ,;iit Einrichtung febreitenben Verbredjern gewiffer

»u rühmen waren. 9<un tritt er nad) längeur mnficn al* lefttei Iroft tfofen mitgegeben wutben.
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VI bei hinlcr bem mülfürlid) gewählten Ittel berbirgt fid)

ein mir! lieh crichüttcinbe« unb bochbcbcutfamc« Stücf,

ba* man al* eine Erneuerung bc* .fcerobia* Wotioa be*

zeichnen (ann. Sic Vfrobia* burdi ihren Tnnj bor bem

fcbivad)cn Urtier bic .(tinrirbtung Johanne« bc« Täufer«

erlangt, jo führt hier bie ftelbin IKagbolcna $t>Uam bind)

einen Tanz bie Skinidjtung !HobIen* herbei. Jitgcr hat feiner

Tidjtnng al* Wotto ben .freinc'fdnn 3>er* mitgegeben:

„Sirb ein Scib ba* ftnttbt »erlangen

Eine* Wann'«, ben fic nicht liebt?"

Törin ift ba« Thema beftimmt angegeben. Sie

fommt SHagbolctio £0(10111 ba,*,u, ba* .franst bc« Wc-

liebten uom Mönig zu ftubern? Tie .ftnnMung fuiclt

nuf einem Üaubfifc SKagbalcncn'« bei l'onbon etwa 1661.

Ter Mönig ift fomit Morl II., ber Sehn bei uitgliidlid)en,

hingerichteten Morl'* I., feit 1660 mieber nur ben Thron

erhoben. Mngbalcnc .frounur ift eine Tante vornehmen

Staube«, aber von IcirfHiertigcn Sitten. Sic ift zu beuten

ol* von vcrfülnerifdjcr Schönheit unb hält ben Mönig in

feften üicbc*banben, fo bafi er fognr mit bei 9lbfid»t um
geht, fic nid)t nur ,\mv MÖnigin feine* $cr*en«, fonberu

audt feine« Vonbc* Z" erbeben. Mf wbevt Nablet) mar Mimig

Morl'« befter ftrcuub, ber leibcnfdjoftlid) geliebte OJenofie

feiner Jngenb. Unter allen Söflingen, bie ihn umgeben,

ludtt fein Ulttgc ben Verlornen Nablet). Irr ift immer ba*

(idjo feiner SJivpen. ber Wegenftanb feiner befolgten fragen.

Ja wirb tu Wngbnlcncn'* ^arf, in einem Verfallenen

Wcmäucr, Bon löitiglidicn £»äfd)crn ein .^äufdicn oeifcbmtcr

Jnbevcnbenlcu aufgegriffen, Jtt ihrem Rubrer ertennt

Morl'* 9lugc ben aiciinb. Sic licbensnmrbifl luidjt fein

Jubel au«:

Mönig: Hoheit! Nohen Nablet)! So feien bie

Viifrticr geptiefeii für unb für! Sie bringen mir meinen
lüften, meinen einzigen JYidiub uttiid'

^ttdinghom (gehäuft): ort) gehe. (fn>. i'iajcfiät

heften, üw. Wajeftäf einzigen Aveuttb betauf zu holen.

Mint ig (in höd)ftcr ftreubci : «ein, Wcoigc, ben hol'

id) (elber.

Tic 9lu*biiidc, in loeldjcit er ba* Wtürf be« toicbei

geftittbemn Sd)a;e« Vtcift, finb von gleicher Unmittel

borteit eine* gati;, bewegten ftcrzcu*. 91 bei au* Nable))'*

IVuttbc foinntcu nadj einem elften 91u*brudj froher Vitt

gäbe büfter abmcbicitbc Sorte, (iiit Wonolog am Irnbc

be* elften Aufzuge« öffnet ben Wirf auf ein finftere*

tWehcinttti«, ba« auf ihm laftet. Tie Jyreimbfdiaft bc*

Mönig« hat halb eine harte "ßrobe z" beftehen. Wogba-

leiio ermicbcit befjen «ciguiig nidit. Sic Ilagt e« glcid)

im Anfang ihrer alten tfok Wienbora: ,,Jd) hatte ihn

mir bod) anbei* gebadit. Atid) nidjt ein ;ioll ein Mönig.

— Jd) glaube, id) liebe ihn nicht. - Seit id) liebe,

tt'trbc id) anbeten, wie meine sJWuttcr anbetete, aber

wenn bei midi fronlt!" — 3u Noblen tritt il)t ber Utanu

entgegen, ben fic im Mimig vergcblidi geiud)t, ihr ganze«

\>en ift L'ciocnfdmft unb eine ergicifenbe, leiber zu furze

Szene am tfnbc bc« zweiten 9luf^uge« \eigt un« ben

i.'iebc*bunb beficgelt. 91 ber bod) leine iiifeii:uht*tiagöbie.

Ter Mönig miib btirdt Wlenboro auf bie Sirfung, tueldjc

Nablet) auf Wagbaleua au«geübt, oufmeiffam gemadit

9lber er grollt ihm audi bariiber nicht, er meid)t üielmehc

ber Don jeher unbegrenzt ben'iinbertett llberlegenheit bc*

«vreuubee, »ielletdit ba* 3dtmerftc f um« Jritger biefem in

feinem grofsnrligen ycidjtfiim herrlid) ge:,etd)iielcn dürften

zumuten bürde. Tie SSermirfcluiig jiubel eine anberc

Uöfung Marl bat feine iHegicrung angetreten mit milber

t^eftnnung. Sic ift nid)t eigenllidie Tugenb, fic ift ein

;Jug icine« leidjten ^er.um«, ba« fcbncll bergiftt, auch ioo

e* tief uenounbet marb. Sie anber« zeigt fid) bic be-

rechnete Wroufamfeit unb >Hncrjfud}t feine* iömbev* ?)orf

neben ihm. «Iber eine 91u*nahmc ift er bod) geneigt zu

madien (fr läfit nach bem fudicn, tneteber feinen Später

cnlhaubtet. E* mar eine bermummte ttejtalt, meldjc bo^

mal* ba« Sdtaffott beftiegen, niemanb lannte fic, jte

üerfd)U'onb al* ba« graufige Sert Dollbradit mar. Hun
plö(tid), al« ber Mönig Wablct) mit ÖnacKtibeiuei'en

überhäuft, ftatt ihm Z" ZÖttten, oud) jept nur Sücbc, nur

^reunbfdjofl tennt, bo bricht noch furchtbarem Mampfe

au* bem gequälten Gerzen iHoblcu's ba« cntfetieu*l)olIc

Weftänbni«: „Jdj bin ber genfer Teine* SSater*!" - Wan
fühlt e* au* feinen nöcbften, mühfam gefeud)ten Sorten:

„(inblid)! Sahrheil! Ii* ift gefogt! Gnbltd)" — n>a* auj

ihm gelaftet, mie biefer ftarfen, eblcu «otur bie (iinhett

mit fid), bie Feinheit be« Wemiffen« über alle* geben

muftte. Tiejer Traug nad) Sahrheil, biefer $vafi gegen

etilen üug unb Verrat hat ihn auch zum Sdiaffot geführt.

'JWäd)tig ift bie Szene, in meldicr er bem Mönig ben ;{u

fnmmeuhang enthüllt. Hin glithenber Anhänger ber

Stuart'*, rift er fein ^>erz uoti bein ¥oter te* Mönig*.

al* befielt venoterifche Morrefponbenjen betannt mürben

unb mie foldie «aturen notroenbig »on einem Crtrem

Zum anbern (omttiett, fo tritt er unter (iroimucll'« (*rahnen

unb folgt ihm mit blinbem Wehorfam. liromwell läftt

bann unter feinen Anhängern ben burdj ba* Üo* be

ftimmett, ber ben Mönig zu Iolf ti hat: Tu eine

Mugcl au* jener Urne; roer bic fdjmarze ergriffen, ift

ber Ihwabltc be* Gerrit, ben Mönig Z" fällen; er fotl

fid) ba* 91ntliji uerlarveu unb fdjmeigenb auf ba* ^lut

gerüft treten, icine* 9lmtc* z" malten. *J!id)t tdj, nodi

fonft eine Seele foll erfoliten, nxr ber genfer Marl

Stuart'* geuiefen."

Mönig: Unb marum biefe fürditerliehe 3Kn*lerabcy
JUoblii): So fragte audi id). 9lber zetmalmenb,

mie bie Stimme eine* fireitbaren tirzcngel*, traf Clioer*

Sort utc i ii Cur: xJNcu(d)lein, Wenfd)leiii, ber Mönig fällt

itid»t bind) bie -ttanb be*, bei iljn fd)lägt; ber iit ein

Sertzeun, ein iKiditei = Hott lieifdjt biefe« »lutopfer wom
ganzen ^lolle unb be* zum Reichen unb Shmbol foll ber

«ante be« (iinzelnen untergehen im «amen be* i^olfe«.

Mönig: Unb Tu rrgrifffi bie fdjmarze Mugel?
Nablet): 3<tt ergriff bie fdnvorze Mugel.

Mönig: Unb fo fchlngft Tu ihn?

Noblen: So fchlng id) ihn.

Unb nun bei Mönig? tforn, Sut, yeibettidjnil? (fr

bczti'ingt feine ftürmenben Wefühle unb lauge ba* S^ilb

fetne« Köters, ba« ihm zu lihren im Limmer hangt, be

trad)tenb, bann boeb bie Sorte: „(fin obllig miflenloie«

Scrfzeug eine* uttgel)ettein Sd)irfial« — mer batf Tidt

antaften, mer, al« ba« Sdjidfal felber? Wcnfdien haben

fein Mecbl an Tir!" —
Ülber Wagboleno? «id)t umfonft hat fic getagt:

Jd) merbc ben anbeten, ben id) liebe, aber trenn ber

midi f rauf 1 — unb babei einen „unartifulieitcn &utt

giaufatncr ^Blutgier" au*geflof)cn. Sie läftt ihrer üiebe

nid)t ba* Weringfte abbiugen. Nablet) bat ihr .frer* be-

Ztnungen, mit einem Schlage erobert. 9lber nun fein

Wcfcuntni*, ba* ihn bem (4rimm ber gefamten Um
: gebung be* Mönig* brci*giebt, fein Schieffal auf ba«

9luBerfte gefäbrbet! Jhm ftaub bic Sohrhcit höher ol«
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5>ic ifiebe. ober nich>J, nud) nicht bic 5?a(jrbcit, bic St'ürbc

»eine* Urjcnattcrs, ber triebe bes Wcmiffens, feil ihm.

tobet fitben, ot* fie, a!3 feine Hiebt. Taß bic« gc=

idieben. jorbert bei itjr eine Heibenfd)aft be« 3°rnes

baau*. fo groß, wie ihre Heibcnfcbaft ber Siebe. Unb

i^nim — joeihrenb ber ilünig bem Trängcu jfott'i

Siberftanb leiftet, jwingt fie ihm, eine echte £>crobias,

turdj ben Räuber ihrer finnbCTWfrrenbcn 2d)önl)rit in

einem Tanze bie Wewäbrung ihrer Kitte ob: Wieb mir

Sos tyaupt ^obaunes^ bes Täuferö. Wem würben wir t)tcv

bei !8tr,vd|t leifien auf bas ftläidjdKU mit Kitriol, womit

iv; ibre Sdnmhcit ielbjt z» Dcmtditeu broht, wenn bei

Xnnig nod) zögern foQtc. So fällt fein vanpt. obre

flftinudjt ift gclofdit, aber uidjt ihre Hiebe crlofdien.

sie iüblt es fclbft, fie bat fid) mit ihm geopfert, ihr

tvr,; Don ibm loszureißen gelingt ihr nidit. Sie gerät

in einen Entlaub, welcher an ls»olmfinn grenzt. Uitir

imrfe Sdilafmittel geben ihr Muhe. Ta rrfttfeint ibv

tfnblcp's Weift fidttbar in einem Xraumzuflaub. ^di

bclte biefe Szene Dicllcidvt »ür tbeatralifd) anfechtbar, in

ihrem biamotiidicn ^ufaittmcnbangc ober unb ihrer

pwtiidjfn Turdiiübrung für ein Wciiterwcrt. Gr jeiftt

iir ben *?eg jur Sühne. Ter lebte "rliifiug wirb gewiß

siele Weener finben. Jvitflci greift hier \\i einem Wittel

Siomotifdier &Hrtuitg, mc(d>cs ben iHerDcn ber ^uiebauer

Piel zumutet. Irs ift febon früher anbentenb Don ber

*cft cicfprodien, wcldic bantal« in Honbon wütete. 3et<t

turen wir nicht nur ba« Hauten be* Wloddicn« am Kcf! i

fanen unb ben rohen Weinng ber Hcicbcnbcftatter, em

fangen uidjt nur eine mit haarftioubenbcn tiin.telbciten

iiusgefdimüritc Sdiilbcrnng ber in Bonbon herrfdienben ,

^uüänbe, fonbeni C'Mciiiiil, ber licbcn<<roürbigc Wiuftrcl

in UJagbalenensTicnften, ber Sohn ihrer alten Wim
Jörn, wirb auf offener Szene ein Cpter ber furchtbaren .

Kranf bett. .frier wirb ba« Wraufige bem ;{ufd)aucr \u
|

nahe oor Slucjen geiieH». ;]u weldtem ;}wcrte? Schon
j

üablei) hatte feine Wbfidtt au«p,cfprod)en, bie Sühne

feine« Kerbreebens in bingebenber ttraiifenpflcgc z><

iudjcn. ?ll« abgefchiebener Weift ift biefe« feine Wohnung
an bie Weliebte, nun allein biefen entfenlid)en 3£cg z»

betteten. Unb roäbrcnb ber Honig mit feinem Sd)warme

'ein £>eil in feiger ?tlud)t z« finben hofft, wirb i()i auf

lüefer Kahn Teilung ihre« zerrifjenen .Oerzen« ju teil

treiben, b. t) fie fuibet fo ben lob, ben fie fudjt.

Oier wären wohl milbere li^ne nnweubbar gewejeu.

Slber aueh bieier Sdjlufi tnnn bie große, erfdiüttembe

^irtuug ber Xragbbie nietet 6eeinträd)tigen. bei

Widmung beo Mbntgä unb Wagbalenen« cor allem hat

fidi 3it<ier als ein liditer Don feltuer M mit unb m
'pninglidier Begabung erwiefen. ^lud) bie hirr taum

geftirtften litfaraftere, wie V)ort, C Mennil u. f. w. iinb

<tcnze «eitifle «Uieiifdien. lev :Heid)ium au bidjterifcbcm

i.'d>en crfd>cint um fo großer, nl* bno Stiirf in feiner

iuiitjiübrung febr gebräunt ift. (*o bleibt eins ber mevl

»olliteii (fr.-,euguifie ber <%geimHirt.

Bremen. Ormil flrrnillttg.

flrue S^rik.

3>om ^rjen loben zu bürjen - auf biefe ^reube

fann ber Mritifer neuer beutfdjer iJbrit nur in feltcnen

fällen hoffen. Cvute wirb fie mir nicht Z" teil. Kon
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ben Küdieru, bie id) im Solgenben befpredK, finb bie

einen mittelmäßige, bie auberu (chJed)tc SJove. So jei

beim bie unerfluirflidie ^jlidit mit geringer Jyteube aber

mit ftvenger Wewiifenbaftigfeit erfüllt.

Irin glänzenb ausgeftattetes Kud) mit einer ^oib-

mung an eine erlauchte iierfbnlidifeit in ,'rorm eines

— ?(froftidions unb nod) obenbrein im Selbfioertage

beö Kerfaffcrs erfdjieneii ... bort) nein; wir haben bie

„Porträts" t»on fteimidi ^üerfen .Alenöburg) ben«

uodi ohne Korurteil aufgefd)lagen unb wenn wir nun

ausbrechen, baß bie 3eid)en ber Wiltelinäßiflfi'it nidit

getrogen, fo gefd)ieht es erfl nad) üeftüre ber 176 ctift

gebnirften Seiten. Ter Kerfaffer ift ein glühenber

Kntriot, er ift ber ebelften Wniubfälfe Doli, er ift otidi

ein Wann oon ^ifjen — aber ein Wann uon Wcfdjmad,

geidiweige benn gar ein Tidjter ift er nidit. Tie

„Porträts" fdjilberu bie oerfd)iebenften Aiauengeftalten,

hiflorifdte unb frei erfunbene, alle in berfelben unplafti

fdieu 'öeife, mit bemfelbeu ^ortidtwall, in berfelben

Spradu*, bic, wenn fie fidi ber Xrioialität entringt, bom

bafttfd) wirb unb in Kerfen, wie fie heutzutage, wo ja

bie formale ^ertigfeil in metrifdien normen fo häufig ift,

gottlob nidit oft mehr fo holprig unb ungeteilt ge

fdn'ieben werben. Gimmel, was ift alles nad) .fterrn

^oerjens Weinung ein 3?eim: „hüllen fid) - unheim

lidi": „gethan — tann": „baß — Straß "; „balb — malt"

;

„9liig' — aud)"; „erft - Tvürft** ; „wirb werfbütt"

ba<* ift bic Ausbeute Don h Seiten! i>err Jvnijeu hatte

gut bnrati gethan, fein Weib zu fparen; au feinem *<üdi

lein tauu uieiuanb J^reube haben, and) er felbfi nidjt,

fofern ihm bie ttritif überall bie 31'ahrbeil fagt.

Tie „üteber eine* betrogenen Mranfen" uon

^rauz Wrner, Kerlin 1^h«>, hätten wir eigentlid) gar

nidit zu lefcn braudjeu; ber X>c»v Verleger — 5. Werft

mann in Kerlin — bat bie Miezeufion gleich mitgefenbet.

Tie %
Ji'otiz lautet: „^n allen Webid)ten bieier poelifd)en

9»ooelle, bie in febr origineller ä^eife genau nach beut

Xerle bes Woethe'fdicii „^reuboolt unb L'eibvoll" bie

.^anblung fortfdireitenb barflellt, fpiegeln fid) uteigeufle

Webanten bes Tiditei* wieber. ^ir wünfd)eu bem

Tichtcr ben wol)lwrbieuteu Irrfolg unb bem Büchlein

recht Diele Auflaflen. Ter Kcrfnffcr, ein junger ÜJebijiner,

machte in ben fahren 1877 8:5 in Kerliu feine Stubicu

unb würbe gerabc nach Keenbigung berfelben unerwartet

bou ber Vungentuberlulofe befallen. Kon biefem ^iirge

engel ber 9Henfd)heit, welcher berfelben fo Diele junge

Mräfte entzieht, fud)tc ber Tidjter fdjon in »ielcn -Vcil

anftalten unb Murorten, namentlich in UMeran, Teilung,

unb fo wirb es an Dielen Crten Heute geben, benen er

betannt ift uub bic an biefer $robe feines lalcntes fid)

erfreuen biirften." .iMn\u z« fitflt» b«ben wir nid)t Diel

Taß ein junger Wann Don bei Suiigcnfehwinbjudit be

fallen wirb, ift traurig, baß er unglüdlid) liebt unb biefe

Hiebe in fdiledilen Herfen befingt, ift nod) traurigei, bas

Ttourigile aber ift, baß für baö tu jeber JHejichung

bolhologijdie Krobuft eine beiartige JHetlame in Szene

flefefct wirb.

Oiiinegen ift bei 3>erfaffer ber „Webidjtc für ;{eit

uub (iitiigtcif, ber Miettor Marl H. k rüger in

.«onigsberg, in jeber Beziehung ein geiuiiberWann; uon

be« <^ebanfen«i Kldifc wenigitens ift er gewiß nicht au

eieträiitelt; mit einer flleicb geringen Summe bidjtcrifrher
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Silber unb (Einfälle, mit einer gleidi befrbeibenen Sfala

bei (inipfinbiingen mag feiten oor iljm ^emanb einen fo

fiattlid)en Sanb flcfiiHt fmben. Tie «cbid)tc für bie

,,^>eit" finb wenig jaljlrcid), bie meiften finb für bie

„(Smigfeit" — fromme (Wcfäiigc, bie wir bo, wo fie fid)

fd)li(f)t nü(f)tcrn geben, noch gcbulbig hinnehmen, bie aber

baß Oicciciilcil ber beabfirbtigten Sftrfung errcidjen, wenn

fie in füfilid)en Sdiwulft verfallen. SJenn wir S.

auf 2. 27 lefcn:

„Umfonft ift ba* Miiigcu unb StTeben auf Crbcn,

Soicrn un$ bie Sonne bc« Segen« nid)t fdjeint,

Hin glüdlidje* Sehen tatin benen nur werben,

Tie innig fid) haben mit 3efu orreint.

Tmm ridUe bein Tiditen unb Tradjten unb Binnen
9lui ^eitiiu, ben Reifer, bei jebem beginnen. —
$?«r Tefilin erroablet beim öirlen unb Sdiaffen,

Tem tonnen bie jveinbe nidit hinberlid) fein.

Tie frfjonficn unb ftärtftcn ber dwiftlidictt Waffen
Stnb Wlnuben imb Siebe unb Hoffnung allein;

Webraudicft bu biefe im reblidicu Streben,

So miiffen fid) cnblid) bie Scinbe ergeben."

— lefeu wir biefe unb äbttlidje Stellen, beten c* im

Smljc unzählige giebt, fo benfen wir nur eben, baft fcerr

ittiigcr tein Soet, fonbern ein iiiiditerner Wcimfdimfcb

ift, hingegen will un* bie Tonart: „Tu Mönig Doller

£ulb unb Siebe - Son Slcifdic* fterrfebaft mad) midi

frei — Taft id) bir goni. ergeben fei" u. f. w. nodi ans

ganj anberen Wri'tnben nidjt gefallen. (fbriurdjt vor ber

wahren Srömmtgteit, wie oor jeber emften liinpfinbung

— aber mit fold>etn $lirafenfd)wutft auä ben Tagen bc*

feligen Vluguft Hermann brande mag mau un« heute

vcrfdwncn Ter Herfaijer ift ein fteiitb ollen dufteren

Sruntc* unb ber Verleger — 3 l|liu* Sübeter in Seidig

— fdteiut bie Wohnungen feine* Slutorö beberiigt \u

haben, aber beffer ttfntttc ba* Rapier immerhin fein.

Sluf ocrglcidisweifc Weitaus rjöbcrcr Stufe ftel)t ein

anberer frommer $oet, Sllfrcb formet), ber feiner

Sammlung: „Stranbgut bc* ^er^eno" (Sien,

Mcöuer lws; auch einen Sonciictiflrauft: „?(n ben

(hlöfer" unb eine „iScibnndjtslegciibc" eingefügt bat,

beibe uoll 3"'<igteit ber (fittpfinbung unb im jpradjlidien

Vtitobrud jwar nidjt pbrafenfrei, aber bod) bübfcf), glatt

unb mit beutlidten Spuren wirtlicher Scgabung. Über

haupt ift bie Sammlung beffer, als und ber gefitd)te

Titel, ben ein gewunbencs poetifd)e» Sorwort Oergeblid»

munbgrrcdjt ,tn mad)ctt fuct)t, bat bcjürdjten laffcn, unb

hätte ber Scrioffcr frrenge Selbfttritit geübt unb ftatt

ber 20 Sogen beren nur etwa 8 gegeben, fo wären wir

beredjtigt gewefen, in Oiel refpcltoollcrrr Tonart oon

ihm su fprcdicn. Tenn formet) gebart )u jenen, nidjt

eben feltenen Smifcrn, benen bie Wufc neben oielem

Alitterfram .iumeilen wirflid) eine Serie befdjert; ,yi

fiditen aber oerfteben fie nid>t, haben wobl atirij felbit

tatim eine limpfinbung für bie ungemeine fsjertoer

fdlicbciiljcit ihrer Sieber. Sehen wir oon bem uielen

Sdjwadjen ab unb halten un* lieber au ba* («nie, fo

treiben wir Jvormrri'* Siebern bie ftarfe, ja fditvärmc

vifdjc (fiiipfinbung eines reinen, guten Womit* narfiju

rühmen hoben, locldjcs für Siebe, Jrcunbfrfwfi, 9»alur

gleid) begeiflert geftimmt ift, wie für bie Religion. 91 tief)

in ben Sa (laben finbet fid) maud)c* ftübfdbe, obwohl fid)

um ben epifcfjen ftaben faft immer fo Diele lmtfdte

H<*uiifrt untrf On«>mir<ntl<*fftt ty» fYMUMrtofS Karl £mil &
nrii» ihJ)«rii>tlul) rtrfolJt - V

Sliiten muten, baft er feiten beutlid) genug herootlritt.

,">onnct)'e Spradje ift in ber SKegel tonett, unbeutfdie

l^enbungen, wie: „Oolt iNufitantenbanbe!" {S. 156)

finb feiten, nod) feltcner fdjleidtl fid) ein falfrbcr 9ieim

ein, wie ib,m bie Sersgcbitng überhaupt leicht glüett, —
nur aOju leicht, wie mandje« Mcbidit beweift, baft nur ber

tform uad) ein foldjcS ift.

liinen „Mranj Don fd)lid)ten Siebcm", „tieimals^

Hänge" überfdjrieben, bat 0. ^orban „jum 70. 0*e

burtstagc feinem lieben Smber Dr. SÖilljelm ^ovban"

gewibmet. Ii« ift eine wohlgemeinte Wabe: ein Tid)ter

ift C. ^Pvban nidjt.

„Sdiwar s = Wel b". Solbateulieber oon 3 {>er

mann (Stficn, S,talin«H 18HH) fei bas lel«e Südjlein,

meld)eö für heute hier erwähnt werben foU. Ter Sei

jafier ift ein begeifterter Patriot:

„Wein Cftreid», herrlirti Saterlanb, bu ??tege grofter

T holen,

•iiJcld)' argliftige Sdjurtenhanb fann jemals bidi oev

raten?"

I S. 40), wohl and» t. t. Solbnt:

„Ter ^rieben (»ietet heitre Stuuben,
3m Treibe scigt fid) erft ber $tkrt,

Ta giebl es junger, Turft unb ^unben.
So wie ci eben (»ott befdjert."

(S. SS); nueti bie folgeube Stelle beutet bnraiit:

„Jftier fleh' id) ftill in Rnftrer 9fad)t

Unb heilte pflid)tgetreu bie ^ad)t.
Tod) tomint ber'jvetub mir all.^unah.

So fdjrei id) laut mein „iialt wer ba!"

(S. 10."»), unb bas „Soinpagnie=3Kaiid)lieb" ift oodenb-i

geeignet, alle ßwciicl über ben Seruf bed Tutors \u

jerfti-euen

:

„«reu* Somben, wie bie Sonne brennt,

Ja, nimmt ber Warfrf) beun gar tein tfnbV

tya, gar fein linb?
.Urcu.ielemcnt!

Tos wirb uni bod) ju bttmm.
Sdirumm, Sehrumm, Sdirumm."

(S. 121). Wan fiefjt, ein ^ufanlerift, ber aber audi

für bie Maoallrric alle Stimpathien hat unb fogar mit

Sorlicbe Leiter bebid)tet. <\. S.:

„3ung ^anoö war ein fdjtnuder Siirfd»,

(fin ed)t Oufarenblut;
(f* faft fein jweiter SKeitcrSmann
91m iHoft wie er fo gut.

iVur fdjab, baft er bem SSürfelfptel,

3a, 3a, bem böfen ^ürfelfpiel

Son Stunb w Stunb Oerfiel."

(S. 116). (fo follte eigeutlid) Oiclleid)! „auf bem !Moft"

Reiften, bod) oergehen und ade tejrtlritifdien Sebcnteu,

wenn wir au ba* (fitbc be« 3 a >10$ benten. (Jr oerfpielt

näinlid) im SJürfdfpicl feine Sraut unb —
„3ung 3ano* man beim $*ürfelipiel

Seither nie wieberianb.

(?r lag beim närbften Worgenrot
(frboId)t oon (\ratieuhanb

Trum, mufi bai Wiirfelipiel fd>on fein,

3a, ja, muft e8 fdjon einmal fein.

Seh nirtil bie fiiebfte ein."

«Ilerbing* follte mau bie« nidjt tfjun; es ift ja faft

utifd)idlid|. Über bie poetifd)c Sega billig unfere* Tid)

ter« wirb fid) ber Sejcr nadi ben oorliegenben groben

wohl felbft ein Urteil gebilbet haben

*Ji«n. Otts flortung.

lujo» in IWtlln. - - Hodjtmtrf. aud? im <Siojcliwn. t* untrrfafi uat>

i«r pop >1mbb« pdfilrr in Dmtwit.
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JnbitI} Qfradjtenbers«

ilooelle non Ftarl (£ m i i Jraiijüö.

or etwa ,\wci 9Menfd)cnaltcrn, in ber

ÜHcgicruugdAcit bc* Staiferd $ran.v

lebte in einer Keinen Stabt CftgalU

jiend ein Wilderer nnb uom Wefcfjid

rcirf) gefegneter Staun, 9iatl)anict 2rad)tcnbcrg

mit Hainen unb feine* 3e ' c^cn* cm £id)tjicl)cr.

6t t)atte bied (bewerbe üon feinem Batet in bc*

idjeibcncin Staube übernommen , cd aber all

=

mäfjlig burd) Xtjatfraft nnb 'Jludbauer Ijori) cm

por gebracht, inbem er and) bie (£r$eugung von

fc*ad)dfcr,\cn hinzufügte nnb bnrd) bie Webicgcn-

tKit feiner 9ü?arc, oicllcidjt nod) mel)r bnrd) bie

weife ^Mäßigung im ©inforbern ber ^o^ungen

faft alle $oruel)incu bed Sottbct tyl feinen 5hm*

ben madjen wufjtc. 3Jcit biefer Jeftignng

feined {Reidjtumd tjielt and) bie innere itläruug

Ihn* Wanncd gleichen Sdjritt. SBon ber Diatnr

mit guten Waben auogerüftct, erwarb et in

ftetem ^erfebr mit ben ?lbcligcn unb Beamten

unb burd) bie jaljlreidjen Sieifen, meldjc er 511

Wcfdjäftdjwcden nad) bem Seftcn unternahm,

im Sauf ber 3al)rc größere Salbung, ald ba=

mal* ben meifteu feiner ©laubendgenoffeu ge=

flönnt war. ©r fprad) unb fdjricb bad Setttföc

rein unb geläufig, lad regelmäßig bie Liener

fleitungen unb in feinen Wufjcftunbcn fogar

juroeilcn einen 3>id)ter, üeffing ober Sd)iller.

Hbcr wie fel)r fid) baburrlj feine %nftä)teu über

3iet unb 3wed bed i'ebcnd Pon benen feiner

armen, umbüfterteu Wlaubcndbrübcr entfernen

mod)tcn, fo blieb er bod) mit itjncn bnrd) Xrad)t

unb $?cbcnsfül)rung eng oerbunben, unb fam

nidjt bloß jebem ©ebote bed (glaubend, fonbern

aud) jeber Satyung ber iHabbincn mit ängftlidjcr

ircue nad). „Sie tauten bie Snfi nid)t, in ber

mir atmen muffen !" pflegte er feinen anfgc-

Härten jübifdjeu ©efd)äftdfrcunbcu in üfiMcn ober

3kcdlau |n erwiberu, wenn fie ifmt leife 4*or

würfe barüber mad)ten. „Ob id) cd mirflid) für

fünbljaft l)atte, am Sabbatl) einen Stotf

tragen, ift gleid)gültig, wefentlid) aber ift, unfere

teilte burd) bad 5kifpiel eine* iWanncd, ben fie

ad)ten miiffcu, barüber ju berul)igcn, bafi man
bcutfdje iWildjcr lefeu, mit ben libriften in reinem

Deutfd) fpred)en unb babei bod) ein frommer

3ubc bleiben fann. Stamm wäre cd faft ein

Kreuel, wenn id) beute meinen Saint &U einem

bcutfd)cn Wod ucrfd)nciben liejjc — unb glauben

Sie, baß min) bie* meinen (Sbcllcuten ober bem

Qettti Streiofommiffär uäljer brädjtc? W\t
nid)teu, fie würben berlei nur ald ben ol)umüd)

tigeu SJcrfud) vcrboljneu, mid) il)itcn gleidj.yi-

ftcllcn! So muffen beim wir wenigen ©ebilbe

teren im l'anbc vorläufig nad) ?lufjcn bleiben,

wie wir finb!" Xicd, fügte er ftctd l)iu,yt, fei

feine innerfte Uebcrjcuguug, unb wie emft (8

ifjm Damit war, bewies er aud) burcl) bie Ätt,

Wie er feine Ijciligfte $ffiä)t erfüllte, bie lir^iebuug

ber beiben ftiubcr, weld)c il)in bie frülwerftorbene,

$ärtlid) geliebte (Gattin bintcrlaffcu.

(Sd war bied eine ttnabc, Mafacl, unb ein

um jwei 3al)re jüugcrcd sJ0Jabd)cu, 3ubitl), weh

d)cd fel)r fd)ön ,}u werben verfprad). *8eibc er»

l)ieltcn burd) einen üctjrcr, .'perru iöergbeimer,

meldjen Iradjteuberg aud SRaittj in fein $au8

berufen, eine forglid)e, beu ?lnforbcrungcu ber

neuen ;',cn angepaßte l£r,ycl)ung, aber mit nid)t

geringerer Sorge W<id)tc ber Später über iljrcm

llnterridjt im ^ebräifdjcn unb ben (Gebeten.

„3d) will," fagte et bem Üeljrer, „nid)t ent«

fd)eibcn, ob ed ein @lüd ober ein Unglüd ift,

ald 3ube geboren <w fein; id) liabe barüber
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82 Bcutfdje Didjtimg.

meine befonberen Okbunfen, weldje Sic, bcn finb

lief) frommen Wann, viellcidtf tief ovfcI)vcctcu

würben. Slber ein 3rl>icf fal ift c* nnb fein

Sdüdfal foll ber tWcnfch unverbittert trogen

lernen. Tanna fud)c ich meine ttinber in ber

vollen ^ietiit für bae- Csubcntiim \\i ergehen;

bie Tcmütigungcii, welche ihnen au* ihrer "üb--

ftaminung crmadjfen werben, fann id) ihnen nid)t

tinbern ober gar fernhalten . fo fud)c iel) ihnen

weuigflen* al* Wegzehrung bcn Iroft in* Weben

mitzugeben, bafi ftc für etwa* leiben, ma* ihrem

.'Oerzen teuer nnb ber Schmerlen wert ift."

Tiefen Wcfiiinuugen cutfprad) c* und), bafs er

,\war jebeu Meim bc* tibriftenhaffe* im (>>einüte

ber Minber mit irifer befämpfte, aber fie beuuod)

früt) mit bem Webaufeit vertraut machte, ein ft

ihre* Glauben*, ja ihrer Wcficbtc-bilbung wegen

fdjwcrc Mriinfuitg crbulben z" muffen. „Sie

) ollen fid) baran gewöhnen," pflegte er mit trau =

rigem Wäcbeln \\i fagen unb liefj c* nielleid)t

nur barum gefcheheu, baf$ >)tafacl nnb Subith

mit ben Stinbcrn einiger djviftlidjen Honoratioren

verfchrteu. Sltlcrbinge- geftatteteu biev nur jene

Jyamilien, weldje guten Wruitb hatten, bem retdjen,

jübifcrjcu ,~yabrii*bcrrn bie f feine Wefiitligfett z"

erweifeu, aber bereu gab c*, wie nun einmal bie

^crhaltuiffc ber Wanbftubt lagen, nidjt wenige

lUathanicl Tradjtenbcrg man biefem ^crfeljr

geringe ^cbcutimg bei unb vollcnb* fam iljm

nie \u Sinn, bau, bcrfelbe jemals in a uberer

Slrt, al* ihm vorfdnvcbte, (iinflun auf bie We^

mütcr feiner Minber üben fönue. Hub bennod)

lag e* huuptfitchlich au biefen Üünbrüdcu, Wenn

bie Wejdjmifter in einer ganz feltfamen Sltmo

fphäre cmporwucfjfen , gleidjfam auf ber Wrcnz-

fdjeibe, wo fid) ber bumpfc Grobem bc* (Ghetto

mit einer auberu, nidjt reineren Wuft mifd)te, weldje

von bem 2s>eil)riuid)buftc eine* fauatifdjen WUni*

ben*, von bem ÜLUobcrbuuft verfallner polnifdjcr

?lbct*ljcrrficl)feit gcidjwängcrt war. ^oit ben

Subcnfiubcru ber Stabt buvcl; Sitten, Sprcd)

weüe unb Riffen gcfdjicbcn. ftanben fie ihren

christlichen Olefpiclen nidjt miuber ferne, burd)

jenen anerzogenen ^nftinft, jene taufeub Slufjc

ruugcu bc* Vorurteil*, weldje firf) hüben unb

brübeu faft uumillführlid) regten unb jebeu

wahrhaft herzlichen ^erfchr faft unmöglid) mad);

ten. Slbcr wer je in ein Mii»bc*bcrz geblictt,

weijj ja, bafi e* auf bie Stillung jebe* Jöebürf-

niffc* vernichten fann, nur nid)t be<* Trangc*,

Wiche ,ui geben unb zu empfangen. Wie eifrig

auch ber $ater feinen Wieblingen ba* Wcfübl

bc* Sflleinftchcu* in einer frembeu ober fremb-

geworbenen Umgebung zu liubern fndjle, fo iollle

bori) bie ^cit fommen, wo er fid; geftchen mufjtc,

bie ÜM Hernie- foleber ^crciufamuug für ein junge-?

Mcmüt nicht voll ermeffen zu haben, bie «Vit,

ba ber fonfl fo lebcn*funbige Wann faft hilflos

Zufah, wie bie Reiben bcn erfchnten Stniddufj

an ihre }llter*gcnoffen gleidjfam mit Gewalt z"

erzwingen fudjtcn.

Ii* gefdjal) bie«, al* diafacl ba* fiebzehnte,

Jubitl) ba* fünfzehnte 3al)t crrcidjt. iBcibc

hatten eben ben Aunzfurfu* beenbigt, weldjer im

gaftlid)eu .'paufe bc* .Sirci*fommtffär* von Wrob

lcw*fi, eine* ber foftfpieligften gveunbc Tradjtcu

bergs abgehalten worben war. Ter Süngliug,

weldjer von *Bcrgbcimcr burd) fjiut*lid)cu Unter*

rtcfjt für bie Hodjfdjule vorgebilbet würbe, er

fliirte nun mit bitterer ISnifdjiebcnbcit, er habe

co fatt, fid) um feiner fraufen fyaaxc unb run-

ben klugen willen fd)led)t behanbeln z» (äffen

:

er werbe nie wieber ein (ihrifteubau^ betreten

unb feinen ^erfeljr auofd)lie)ilid) unter jenen

fliehen. \u benen er bind) flbftanunung unb ge

meinfame^ Weib gehöre. xMn entgcgengefctjten

Sinne hatten bie iSrfahrungcn biefe* Unterrichte

auf oubitl) gewirft; fie warb in ben rijriftlidjen

Jamilien immer heimifdjer unb rümpfte ihr

i'iäedjcn. wenn ftc bie hebrüifdje Wchrftunbc er

lebigen mufite. Reiben trat ba* Wadjtgcbot be*

i>ater* entgegen unb hiubertc fie, ihren Weh
gungen gan', zu folgen, aber fie fügten fid) bod)

nur fo weit, ot* fie nid)t anber* founten, ober

vielmehr, wie fiel) Watbanicl in rufjigen unb gc

redjten Stunbcit fugte, fo weit fie eben fonnten.

Tcnn ber flugc Wann hatte wol)t erfannt, bafi

in Reiben einer ber ftärfften Triebe ber 9)ceu-

fdjeitbrnft feinen ©illcn burdjfrcnzc \)iex bie

befriebigte, bort bie gefraufte (Sitcffeit. Ter

arme »Jafael war feilten (leinen läitzcrinneu

boppclt hajjlid) erfdjicnctt, weil er ein ^iubc war,

wogegen bie frühgereifte 3d)önl)cit feine*

Sdjweftercheit* i()rc jugcnblidjcn .^ofmadjer viel

leidjt umfomehr entzüdte, weil fie ber 5übiu

gegenüber Hoffnungen hegten, bereu fie fid) bei

einem Wäbdjeu ihrer .Streife nie erbreiftet hätten.

Ta* war alle*. Unb bod) fam beut $atcrbcrzcu

o(lmäl)lig unb immer öfter bie ^Befürchtung,

baft biefe „Minberei" vielleicht bereinft tief nnb

verhäugni*voll auf ihr i/o* einmieten werbe.

St ber burd) fein eigene* Sikrbcn unb Siefen

barauf hingcleitct, ber fingen fcf)arfen 58ered)=

nung mehr z» vertrauen, al* unbeftimmteu
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Ahnungen ,
fiilittc bcr ^obrtfctjcrr alle Sorgen

|

fdnoiiibcit , wenn er feiner forglid) ausgelegten
|

^ufuttftspläuc gebaute, welche bind) biefe

jungen :,um minbeften nid)t burctjfrcti^t, ja fogar,

toic er iid) ^utucilcn fclbft ju Überreben fud)te,

gefürbert werben tonnten.

ISr hatte ben einzigen Sohn für bas Stubium

ber Ncriuc, ben öernf eine* Mcrijtsanwalts be*

ftimmt, nifl)t allein Deshalb, weil and) er naef)

bcr Anfdjnuung feine* 4>olfcS im Softer Diplom

bic bödu'te (rbrenftufe bes 3nbcn crblidte, fon-

bern weil er ben Jüngling fo redjt 311111 9Kuftcr

uitb ^orfampfer feiner Wlaubcnsgciioffen ergeben

wollte. 1a nun JKafact fein Sebcn in Wali.ucn

verbringen füllte, fo war es wicUcidjt gut, wenn

ilm biefe frübcrwadjte Eingebung an bie Unter

^

brüdten für feine Aufgabe ftftljltc, mälirciib

bitl), rocldjc bcr Leiter frühzeitig einem gebilbeten,

aufgcflärtcu 3ubcn in £eutfd)lonb ,ui ocrmaljlen

gebadete, in ben d)riftlid)cit Streifen am beften

jene Stcnntnis feinerer Umgangsformen erlangen

modjtc, bereu fic in bcr fünftigen fteimat be-

durfte. £urd) biefe (rrwägimgen geleitet, lieft

Iratfjtenberß ben Xingcn, je länger, fo löffigcr

ben Saut, nnb trat mir infoweit bem frühreifen

öacinoilleu beiber entgegen, als er bierwon eine

Xnibtntg il)rer gcfcfjwiftcrlidjcn Siebe befnrdjtcte.

3n ber Ihat geftaltete fid) bas Verhältnis

beiber mm immer peinlicher, nnb an wem bic

flröftcre Sd)ulb lag, war miubcfteu* bem Vater*

bergen \u entfd)eiben uumöglid). Sidjcrlid) aber

murmelte bas Zerwürfnis weber im Langel an

Siebe, nod), wie es fdjeinen modjtc, in bcr Vcr^

ia)tebcnl)cit ber Naturen. Xenu wol)l glitten

tHafacl unb oubith einanber förperlid) in feinem

3ugc — er ein linfifd)cr, hagerer Jüngling, bem

um bas blaffe, fd)arfge,}cid)iietc Antlifc ein llr

«oalb ticfidjmnrjcn, fraufen S>iars ftarrte, fic

eine wcidjc, füftc, üppige Diäbdjeitfnofpe, bas

tjellc, fdjöne Anttift won golbrot fd)innnernbeu

fechten gefrönt — wolil hob fid) il)re witerfeit

uitb öciiuftfrcubc boppelt grell ab won feiner

büftern, grübclnben, fdjwcrflüffigen *?lrt, bennod)

roico es fid) in ihrem innerften Siefen fo beut

lief), als irgenb mögliri), baft fic cinft unter beim

fflben Verden gelegen, Vcibc waren begabt,

feinfühlig unb empfinblid), beibe ehrgeizig bis

W liitclfeit, felbftbcwnftt bis 511m 3roU unb ein

jebes bem auberii faft teurer als fiel) fclbft.

Mcr gerabc biefe (Weichheit aller fcclifdjcn Strafte

mußte fic fdjcibcu unb erbittern; jebes hielt bie

eigenen Neigungen für bie ciuy'g trcfflidjcn, wer*

iiibitlj ®rad)tenberg. 83

nünftigen unb bered)tigtcn, jebes füljlte fid) burd)

ben Jabel bes anberu unntäftig werwunbet, jebes

härmte fid) mit grimmiger Sorge um bic ;V'
fünft bes anberu unb brüdtc fid) bie billigen

Stadjclrebeu bcr SSclt fclbftquälcrifd) ins tieffte

\X'r;, ein; fic jebe höl)ni)dje Vcmcrfuitg bcr pol*

nifd)eu Xämcben über ben „finftcren Jalmubiften",

er jebes giftige .\>ol)nwort bes Whctto über bic

„Abtrünnige". So famen bie Wcfdjwiftcr, wfilv

renb ihre Siebe beitnlid) fortglühte, äuftedid)

faft in Aciubfdjaft unb gerieten allmäf)lig, won

1vo\} unb iritelfeit getrieben, wiel weiter, als fic

je fclbft für möglid) gehalten. ÜBeil oubitl) jü ;

bifdjen Vcrfebr immer bodnnütigcr mieb, barum

fogte fid) Natael in offener fteinbicligfcit won

ben IShriftcn los, weil er ben tanfenb (Geboten

bes Rituals immer ängftlid)cr nadjfam, Wcrnad);

läffigtc fic bicfelben gan^lid). Nur nod) barin

äußerte fid) bie cinftige Zärtlicbfcit, baft feines

bes Katers Chr unb ."ocr.s mit Auflagen gegen

ba* Wcjdjwifter beftürmte. 3u feiner Wegen*

wart fiel nie ein tyaxk* Sl*ort; freiliri) hielten

fic fid) für biefen ^waug boppelt fcbablos, wenn

fic einanber allein gegenüber ftanben.

Namentlich würbe ihr Verfehl
-

311111 Wegen

ftanb nnerfd)öpflid)cn Räbers. Sic befpöttcltc

feine ^rctinbc im Wbetto, ihre Nebc= unb Xcuf-

weife, ihr Wcbabcit unb ihre Lebensführung,

wo',u ja allcrbings Wrunb genug worlag. iHafacl

würbe nid)t mübc, werad)tungsuoll won bem

Stvcisfommiffär unb feinen (Mäftcn 311 fptcdjen,

unb \\ix Ürfinbung braud)te and) er waljrlid)

nid)t \u greifen. .\>rr Subiwig won S^roblewsfi

war ber höd)itgc|'tclltc, aber feineswegs bcr gc-

adjtetfte iUann bcr Stabt, weil ihm bie Seilte

I

einige an fiel) gute Irigenfdjaften nidjt wer^eiheu

fonnten. ätlä()rcnb anbere Wänuer feines Staip

bes, in wcraltctcn Anfdjaiiuugcn befangen, gleid)

fain bic ^orfehung ihres Sprengcls fpiclen

wollten unb bic 58cmol)ncr unabläffig ,\ur ^er

befferung won SBcgen unb Brüden bräugten,

war er ber Wenning, baft reife ilcänner ihre

Angelegenheiten fclbft am beften orbnen fonnten,

unb währeub jene, wenn ein Verbrechen gcfd)cl)cu

war, bem Sd)ulbigen nad)fpürten, fdjicn feinem

feilten fittlidjen (iinpfinbeu bas ^ewufttfein bes

Jrewels eine geuügcube Strafe für beu AViffc*

thätcr. Aud) bie Öcfdjäftiguug mit beu Streitig

feiten um Weib unb Wut war il)m peinlid);

waren M läger unb SHcflagter gan;, arme Seilte,

fo glaubte er am hiimaufteu yi banbelu, wenn

er ben Alt ruhig werftauben lieft. 2£o il)n jc^

11*
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bod) foldjc 3kbcnfen uic^t Innberten, wanbrc et

ben ^ro^effen [eine üollc 2 Ijatfraft ju unb wätj-

renb anbere SRidjtcr c3 uermieben, mit einem ber

Streitenben $u fprcdjcn unb fiel) auf ba§ bantalö

gcltcnbc fdjriftlidjc Vcrfatjrcn bcfdjränftcu, er*

rannte er, rote wenig ^urcid)cnb bicö Verfahren

fei unb pflegte fid) baljer üon ben Parteien

unter üicr ^(ugcit bic ®rünbc aufjäf)lcn ju

(äffen, bic für il)r 9icdjt fpradjen. Selten mag

ein 9iid)tcr Sonne unb Söinb fo gcwiffenljaft

üerteitt fjaben wie er; Ijattc 3J. ber Ülägcr

bloß fünftjunbert, ber iBcflagtc taufenb ©rünbe

beigebrndjt, fo rul)tc er nid)t eljer, biö ber Stlägcr

ba$ ß)lcid)gcwidjt Ijcrgcftcllt, waö bann freilid)

bic entftrjcibiing fcfjr crfdjwcrtc; ging cä gar

nidjt anberä, fo überließ fic ,§crr üon 3Srob=

lewäfi bem Sdjidfat; er $og für jebe ber beiben

Parteien eine Harte, bic l)öf)crc gewann. Sas
barf nidjt uerwunbern; bic ATarten waren iljm

überhaupt fel)r uertraut; ein uiclbcfdjöftigter

Wann muß feine 3ctftrcuuug Ijaben; allcrbingS

^erftteute fid) $crr Don SBroblemöfi nidjt bloß

aUabenbtid), fonbern aud), fofern er nur Partner

fanb, aud) uor* unb uadjmittags. ISr fpicltc

alle*, am liebften freilid), aii liberaler SWnnn

unb geinb bcS ^oli^eiftaateö, bie uerbotenen, bie

.ftasarbfpiclc. Außer .§aufc mcrf)fcltc fein (Mlüd

oft, an feinem eigenen Jtfdjc — er bcwofjntc

baö erfte Stodwerf in Xradjtcnbcrg'a jfHiufc —
gewann er immer. Siefer mcrfroürbige 3wfnU

murbe üiet befprodjen unb fteigerte bic Vcrch«

rung für ben ÄrciSfommiffär nidjt crljeblid).

Vielleicht jebod) bewährte fid) aud) Ijicr bud

alte Sprichwort uom Oiliitf im Spiel unb Um
glüd in ber l'icbc; $>err v»ou UBroblemdfi mar

mand)cr Same ber Stabt g,cfäljrlidj geworben;

in feinen eigenen Hier <ßfätj(cn l)attc er fid) gc*

ringer Särtlirfjfcit ju erfreuen. Seine ©attin,

grau Anna, eine ftarfc Vlonbinc am Ausgang

ber Dreißig, flammte aus einem alten polnifdjen

©cfdjlcdjtc, mar aber eine warme Anfängerin

bed SRettcrnidj'fdjcn Wcgimcä, mcld)c« fid) bc*

fanntlid) auf Mtrdjc unb Armee ftüjjtc; aud) Don

il)r war cö fd)wer $u entfd)ciben , ob fic fid)

lieber auf ben btden s}*rior ber Sominifancr,

$atcr .^icronmnuö, ober auf ben gcfdjmcibigen

ftufaren 9?ittmciftcr, fcerrn oon ©ariaff»), ftüfctc.

Sic l)attc il)ie 3Jcabdjcnjaljrc im ^aufe ifjrcr

Xante, ber OJattin eine« ber l)öd)ftgcftellten 33c=

amten in i'cmbcrg, ücrbrad)t unb wußte bem

finbcrlofen Gljcpaar ba* ifeben fo angenetjm ,^u

macfjcn, baß ber banfbarc Cljciiu il)r eine WiU

gift unb ben ^Bräutigam fd)afftc, aud) in ber

golge nod) für fic forgte. Aud) fte fd)ien iljm

ein ftetcä, banfbarc« Grinnern bewahrt $u f)abcn,

unb baburd) erflärte fid) aud) ba$ 9?aturfpiel,

baß il)r ältcftc« Söcfjtcrdjcn SBanba bem gütigen

Cljcim fcljr ätjnlid) fat). Scr cinflufercid)e Wann
crlnclt ^errn i^ubwig auf feinem Soften, weldje

Silagen immer gegen il)it erhoben würben, unb

barum cradjtctcn fid) aud) bie Honoratioren ber

Stabt nid)t für üerpflidjtct, ftrenger unb fittlid)cr

ju bcnleu al§ bic Regierung. Sic (Smpfangö*

abenbc bc* ^erru Strcisfornmiffärd waren bic

glanjcnbften auf fünf 3Kcitcn im Umfrciö; frei»

willig blieb ttmen niemanb ferne.

Xamit pflegte aud) Subitl) ben iöruber ju

fd)lagcn, wenn er wieber einmal feine SUcracfjtung

über ben Wann im elften Stodwcrf auöfprad),

unb im ®ruubc wußte aud) Jradjtenbcrg bem

Sol)itc auf fold)e Sieben nid)t uicl anberco ju

erwibern. „Su bift )img(

w
fagte er il)m, „unb

willft bic SSJclt beffer mad)cn! ?lber wenn Su
alter wirft, fo wirft Su erlenncn, bafe w nur

eine 3Högltd)fcit baju giebt: fid) felbft immer

mcljr jum (^uten ju erjicl)cit. Siefer ^?flid)t

ringe aud) id) nad); mcl)r ju tl)un ift mir —
tucnigftcnö in unfern Reiten unb Umftänben —
nid)t möglid). ©ewiß, 5Broblew«fi ift ein be-

fted)lid)cr 9iid)tcr, ein Jalfdjfpicler, ein Spurte.

Stürbe er aufhören c« ju fein, wenn id) ben

Sl$crfcl)r mit il)in nbbrcd)cn wollte? 3d) l)abc

meinen Giiiflufj auf il)it nie ^u einer Sd)lcd)tig»

feit bcuuUt — fo oft er mir ualje gelegt fjat,

fein Vermittler bei einem unfanbem ©cid)äft 511

fein, id) Ijabe eö ftctd abgelcbnt. 6r wirbt mir

.ttttnben, bafür wol)nt er umfonft; er fprid)t mir

meine Jorbcrung ^u, wenn id) fic einflagen muß,

bafür befommt er jwan^ig ^erjent. Il)ätc idj'ö

nidjt, fo würbe er einen anbern Jabrtfantcn

cmpfcblcn, unb id) tarne aud) ju meinen adjtjig

^cr^ciit nid)t."

„(%t! aber 3ubit()?" wanbte SJafael ein,

„forbert cö aud) Sein Wefd)äft, baß Subitl) jeben

Sien«tag in biefer ®efcUfd)aft uerwcilt?"

„üBarum follt' id) ibj baö Vergnügen nid)t

gönnen?" war bic Antwort. „Scr .^ain5l)crr ift

neräd)t(id) , bie .^>üuöfrau nidjt tabello« — aber

bic Gtäftc? ! ?ludj bic lodjter be-3 ^l)t)fifu«, bc*

•Äpotl)cfer<5 fommen regelmäßig; ftreuggeljütctc

Wäbdjcn braver Altern. 3cnc laufen feine

faljr — warum Seine Sdjwcftcr?!"

„vsenc nidjt, aber Subitl)!" SIMc oft fjattc

Safaet biefc äöorte auf ber 3»"9C ' f'c
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blieben bod) ftet« ungcfprod)cn. SBomit füllte

er aud) feine *8cfOrdnungen begrünben? Er

r>attc ja feine Sfyitfadjcn ju bieten, nur 3kobad)=

hingen, bie ber $atcr fcfnocrlid) ald unbefangen

l)ätte gelten loffen.

3n biefen uncrquirflid>cn Stimmungen Dcr^

floß ein 3orjt. Safacl mußte nun eine .ftod)=

fände beziehen, ber ^ntet cntfdjicb fid) für

.fjcibclbcrg; iöergheimer folltc ben rocltfrcmbcn

Jüngling babin geleiten unb nod) einige Wonatc

an feiner Seite bleiben. Wud) einen anberen

Auftrag gab Xradjtcnbcrg bem alten fichrcr mit

:

einen Söcrocrbcr für 3>ubith au«finbig machen.

Icnn ba ba« SWübdjcn nun herrlidjcr aufgeblüht

tuar, al« fclbft er, ber järtlidjftc ber Später, je.

ui tjoffen gewagt, unb er fid) jubem fciitcö

Reichtum« ftolj bewußt mar, fo fdjicn ihm für

fie ber SBeftc gerabc gut genug unb rocil er bie

Juten $Jcftbcutfd)lanb« auf feinen iHcifcu Dor

allen anberen idjäbcu gelernt, fo fehroebte feinem

(Shrgeij ein gebilbeter, angesehener freier au«

jener öcgenb al« hikhflc« 3tcl üor - Subith

ahnte nicfjtd baDon, uictlcidjt rocil fic gerabc in

biefen Sagen Don bitterem Stummer erfüllt mar:

bem Set) über bie balbigc Trennung Don bem

trofc a liebem fo tjeiß geliebten trüber. $\wx

fefjtc fie nun gerabc irjrcn SUcrfcljr mit ben

Triften bop^ett eifrig fort unb fchlug feine öin-

labung ju einer Üanbpartie ober einem Ian,y

fränyfjcn au«, aber gern hätte fie ein 3ahr ihrer

lauten ftreuben barum Eingegeben, roenn ihr

Slafael burd) ein einige« herjlidfe« SBort bie

Äöglidjfcit gcroäljrt hätte, ihm rocnigftcu« jefot

ttjrc fteue unb ßiebe *u befennen. ?lbcr ohne

folebe Ermunterung bic« ©eftänbni« abzulegen

irhien ihr unmöglid); roar er bod) gerabc in

biefen Xagen büftercr unb fdjroffcr al« jcmnl«,

freilid) nur, rocil ifjm baefclbc 28eh fd)ier ba«

Äerj abbrüdte.

80 fam ber lefote lag uor feinem Scheiben

heran, ein fonniger Septembertag, unb 3ubith

nahm fid) am borgen feft uor, nun enblid)

itjrcn Stols $u bejähmen unb bie erfchnte Untere

rebung herbeizuführen. (Sin ßufall Dcrbim

berte e«; ber Dag, für ba« £au« Iradjtcnbcrg«

betrüblich, roar ein fcftlidjcr für bie anberen

Bewohner ber Stabt; ber neue ®ut«hcrr, ©raf

Slgenor 5Baranoro«fi, folltc $um erftcmnalc ihr

Seidjbilb betreten. $$on feiner $unft hing Diel

für bie Sürgcrfdwft ab; roar er bod) burd)

leinen großen Ükfth ber einflußreichste Wann
bei Streife«. Darum hatte man ihm 51t Ehren I

bie $äufcr gcfd)müdt, bie Sikgc au«gcbeffcrt. ja

fogar — ein fcltencr fiaÜ — bic Straßen blanf

gcfcl)rt, am eifrigften roareu babei bic Suben

gcroefen unb hatten eine Unmenge üou Seifig

unb buntem Rapier Dcrbraud)t, nid)t rocil fic

fid) bem jungen ©ebicter befonber« rool)lgcfinut

mußten, foubern im ©egeuteil, rocil ihm ber 9»uf

fdjroffcn Subcnhuffc« Doraufging. jNafacl hatte

für biefc „fucd)tifd)c Demut" bie fd)ärfften ä\>ortc;

ber finge $atcr bad)tc anber«, fein .<pau« roar

am reidjftcn gefdjmüdt, Dom Giebel flatterte

fogar eine i^abuc in ben .^ausfärben ber SJnnv

norosfi, hellblau unb Silber. Dem 28uufd)c

Siafacl«, bic näd)ftcn Stunbcn auf ber £>aibc ,\u

Dcrbriugen, bi« bic „ttomabic" oorüber fei, trat

er nid)t entgegen; er fclbft jebod) begab fid)
(
ui

ber Jriumpbpfortc, bie nSdjft feinem ."paufc er

rid)tct Uhu, um als Sprcd)cr ber Subcn ben

Einucbcnbcu ,iu begrüßen, roährcnb 3ubitb in

ba« obere Stodwcrf ging.

Die SBobnung bc« Gerrit Strci«fommifiiir«

präventierte fid) im Sonncultdjt nid)t eben gün-

ftig; ber Derfdjoffcne Sammet ber 3Ücöbct, ber

Staub in allen 9ü£en unb Eden, ba« fcltfamc

Durd)cinanber Don ^runfftüdeu unb fümincr^

lid)em ^auorat traten grell hcroor. E« paßte

baju, baß ^rau ^(una, bic üppigen formen in

ein Stlcib Don fdnoerer roter Seibc gepreßt unb

einen Surm fünftlichcr Blumen auf bem Raupte,

mit einem Staubrocbel hantierte unb gleichzeitig

ihren Dienerinnen Skfcblc gab, roährcnb fie bic

öäftc empfing. Denn .^»crr Don 2Sroblero*fi,

roeldjer ben trafen Don Hemberg Ijcr fannte,

hatte fid) lauge oorher bic Eljrc gefidjert, ihn

fd)on an biefem erften Wbcub in feinem ^aufc

begrüßen 511 bürfen; aud) oicle öäftc au« ber

Ü)iad)barfd)aft roaren gelabcn unb ein Icil fd)on

am borgen eingetroffen; bie .^errcu ftanben

unten an ber Xriiunphpforte, bie Damen wollten

ben Einzug au« 3wu ?lnna'« ^enftcru aiifclicn.

Die ftattlidjc 3 rrtu fludjte im Stillen unb hatte

bod) für jebe ein freunblid)c« SHort, fogar für

3ubith. „.ttinb, roie fd)ön Du Dich gemad)t

Ijaft!" rief fic ihr p; in ber Ihat fah ba«

Dcäbdjcn in bem ilteibe Don blauem itattun

rei,\cnb au«; roic gefponueue« ö3olb febimmertcu

bie Jlwhten um bie feine Stirne; ben >>(« hatte

fic mit einem roeißcu Scibcubanbe gcfdjmüdt,

beffeu Scljlcifcn roeit hinabficlcn. „Die .^aus-

färben!" Jrau finita Ijob fd)eliiüfd) brohenb

ben ginger „*?ie fchlau Du bift!" „Ein

Unfall!" ftammelte 3ubitl), Don bunfler 9{ötc
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übergoffen, «üb ba log ftc uidjt. ftrau Anna

lachte. „Xu braud)ft co nid)t yi leugnen! 3d)
,

wollte mir, id) wäre für meine ilninba auf beii

Einfall gefomnuu! &>ic idjabc, baft id) £id) für

beu ?lbcnb nidjt laben tonnte, aber wir finb

ohnehin an himbert ^4>cr1°» c,t ' ,mr fl™»*. Nenn

id) au baS Souper beute! 9?uu, für jefot wenig*

fteiiö l)ube id)Tir einen fluten
vJ?la£ freigehalten!"

Uub fic füljrtc fie an baü cntlcgciifte Jycnftcr,

wo fie ciitiflc arme ^erwanbte untergebracht.

Tic muftten bic liinlabung ohnehin nur als uit=

uerbiente Wnobc cmpfiubcn uub burften nid)t

murren, wenn man ihnen bic @)cfellfd)aft ber

3übin zumutete.

Turnten ftanben bic teilte yvifdjcn bem

Spalier, weldjeo bic dauern ber Umgebung bil-

beten, fcftgefcilt unb inad)tcn vcrgcblidjc $criud)c.

ber Jriumpbpfortc näher ju fommen, wo bic

\>ouoratioieu Stellung flcnominen, ,\ur »{echten

ber itrcisfommiffür, ber s4>rior, ber Wugcrmciftcr

uub mehrere djriftlidjc .v>anbmcrf?leiite, ,yir iMn

fen 9fat()anicl, ber Stabbi unb ciuiflc jübijebe

Männer, bic unter einem roten 3Jalbad)iu bic

Ihorarollcn trugen, "wibith tonnte nid)t ollyi

viel bauon feheu uub Jrau finita* $fid)tcn gc

braud)tcn ihre lillenbogcn, ytm 0>Hüd währte

ba* .Starren nicht lange. Tie Völler bröhutcu,

bann fielen bic Wlotfeu bcS .SUoftcr* ein, fdjon

würbe ba* dauern ^auberinm fid) t bar, welche*

beu Webictcr cinflcholt, bann feine Maroffc, ber

er rafd) cntfiiefl. Ter iüürgermciftcr — ,yir

;\cit bcflcibetc ber ?tpothcfcr ber Stabt biefe

Stürbe — bcflann feine SKcbc, ein flcincr, hagerer

Wann mit einem vcrfdjrumpftcu öofidjt, weldjer,

wenn er fdjwieg. einem IcbcuSmübcn .s>iihnd)cu

fllid), aber eine ^öwenftimme in ber Mehle hatte

unb im flauten 4i reife al* Tcmoftbcue* berühmt

war. fir madjte feinem Nufc aud) bic*mal feine

Unehre; mit iWcgciftcrung vertiefte er fid) in bic

Jage ber Storni t unb erörterte bie Jyragc, ob

ba* Wcfd)lcd)t ber $aranow*fi älter fei, ober

jene* ber oagcUoucit, woran fid) ein Übcrblid

ber polnifd)cu Wcfcf)id)tc fnüpftc. <%af 'Jlgcnor,

ein junger, l)od)gcwad)fcncr Wann mit fdjöncm,

ernftem iMntluj, welche* vicllcidjt nur bind) beu

tieffdjuuirjen Vollbart etwa* bleich crfdiicn, hörte

anfangs aufmerffam yi, bann begann fein iMlirf

umheryiKbmcifctt, er glitt über bic ^enfterreihe

bc* £rart)(ciibcrg'fd)cn ftauic* uub otibitl)

errötete tief, fie fal) bcutlid), wie fiel) fein }lntliv>

belebte, wie er bann, als müfitc c* fein, nad)

ihrem Jycnftcr ftarrtc — galt bic* ihr?! ?lud)

ihre 9Jad)ba rinnen bemerften c* unb begonnen

,ui yfd)dn — „bic £>ati*farbcn haben gewillt"

— — fic hörte Co bcutlid) unb wollte fid)

yirüdjicbcn, aber im felben Womcnt Ijattc aud)

ber 'Jlpothcfcr aiDlid) feine iKcbe beenbet, bic

Wenge rief .£od), ber ©ruf banftc in fur,\cn

Korten unb wollte wieber feinen $i>agcu bc

fteigen, al* ^at()auicl hervortrat. Sic iah beut

(id), wie fid) ber junge Gbclmaiin ungcbulbig

abfehrtc uub feinen iÖlid nad) ihrem Jcnfter

ridnetc — abermals überflog eine Wlutwclle ihr

^Intlitv 3hr ^ater fprad) nur wenige 3il ortc,

ber Wraf banftc burd) ein Mopfuidcn unb fuhr,

von bem löaubcrinm flclcitct, weiter. ?ll* er an

ihrem ^eufter vorüber tarn, blidte er p ihr

empor unb legte fogar, wie yim (Mrufjc, bic

.'panb an bic biamantcugcfdjmüdtc Stonfebcratfu.

„IS* ift gewin, bafj er uns uid)t eben liebt,"

fagte Xrnd)tcnbcrg einige Stauben fpäter beim

Wittagcffcn, als aber Wafacl wieber eine idjarfe

^emertung machte, fragte er (ädjclnb: „.^ättc er

uno lieber gewonnen, wenn wir gegen 3kaud)

unb Slnftaub au feiner Begrünung nidjt teilge-

nommen hätten?!" Aiafacl erwiberte nidjt* mehr,

er faß nun fdnoeigcnb ba, finftcrer als je, unb

ertjob fid) fofort nad) Sdjluf} ber 9)ial)l,\cit, um,

wie er fagte, noch bic .Stoffer auf feiner Stube

in Crbming yt bringen. Xa fafitc fid) Jubitl)

ein .\>r,\ unb bot ihm ihre ftilfe an, allerbiugs

fchnippifcl) genug unb feine ltngcfd)idlid)fcit bc

fpöttelnb. Sic hatte bicfcn Ion freilief) nur an^

gcid)lagcn
f um fid) Wut ju madjen unb im

Jallc ber ?(bwcifung einen gebedfen iliüdjug \u

fichern, er aber hörte bton beu .s>hn heraus,

erwiberte bitter, baf$ er fid) )vol)l and) iu biefem

Velten oljuc fic werbe behelfcu fönneu unb ver-

lieft zornig baS ^immer Wlcidjwoljl blieb fic

bei ihrer guten ^Ibfidjt unb war frol), als ihr

ber Zufall fpäter bie Wöglidjfcit einer neuen

^Infnüpfung bot.

Ta fam uämlid), fdjon in ber Xämmcruug

unb für;, nadjbem .s'vrr von 3i5roblcw*fi von

ber Empfangsfeier im Sdjloffc ber 5Harauow?fi

heimgefchrt, ^rii'deiii 3ä?anba bic treppe hinab

geftüry uub ridjtcte ihr fliegenben ^Itemo bic

5Mttc ber Wuttcr aus, am tMbeub bod) jebcnfaUs

yi cifd)cincn, ba einige junge Tatneu in le^tcr

Stunbe abgefagt. 'ülehnlidjcS hatte fid) fdjon

oft begeben, oiibith hatte fein "Jlrg baran gc

funbeu, bafj man bic .^auegcuoifiu glcid)fam jur

^lu^hilfc labe, aud) bieSmal lehnte ftc nur bcS?

halb ab, weil bie* ja ber lefetc
sAbenb war, ivel
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[fcfii %\>M bahcim Dcrbradjtc. 91 ber Sanba lief?

bic* nirfjt flohen. „Xu muftt fommcu!" bot fic,

„Tu fannft ja Maiacl mitbrinflcn." Gr hatte

Kit einem 3al)rc bic treppen ,yim ober» Start

roerf nidjt mehr betreten unb baft Jyrau 9lnna

Den ..finftern lalmubiftcu" ju ihrem gliin;,eiib<

ücit ,Vfte lub, iimr etwas befremblid) 91 ber

bu-3 fdjoft ihr mir eben buvcf)* ."öirn, „fic (übt

ihn," Darbte fic r
„weil fic weift, baft er nidjt

fommeii wirb" unb ridjtctc banad) bie Antwort

ri«, fic werbe mit Vergnügen erfdjcincit, wenn

üe SKafael glcidjfalls bayi bewcflcn fomic. 91 Is

jetod) $tanba barauf förmlid) in Grrcgung ge

riet uno ücrftdjcrtc, mit biefem 5üe)d)eib trage fic

faum hcimyifommcit , es liege iWama fo Diel

Niran unb vJ>apa and), ja ^>apa befonbcrS, funv
iJioma werbe fic fobr fcfjelten. war oubitlj nbcr=

male etwas erftaunt, blieb aber befta bartnärfiger

bei ihrer Antwort nnb begab fid). uadjbcni

öonba unter nodjmaligen SBittcn gegangen war,

:,u ihrem sö ruber.

3br .£cr,\ fd)lug, als fic bie Xbürc aufflinftc.

6r faft an feinem , mm leeren 9lrbcitstifdjc, bas

vwiipt auf bic 9lrmc gcftüfct unb ftarrtc trüb in

baö Üidjt ber Merten. IVüty'am bradjlc fic bie

rocniacii »orte bcrDor

„$>ic taftiwll!" Gr ladjlc IjÖbnifd) auf. „Wim,

id) gehe natürlidj nidjt. aber Xid) will id) nidjt

binbern! Gs wäre Xir ein Cpfcr unb mir feine

faubc!"

Hein Xon wedte iljrcu Xrofc „Wenn cS

lir fo gleichgültig ift," erwibertc fic feijarf, „fo

Iwbe id) Xir freilid) nidjts mehr
(
yt fagen!"

„?(bcr id) Xir," rief er wilb, erhob fiel) unb

(aflte fie am 9lrmc. „Gs ift bas (cfttcmal, wo
ic!) es nod) tl)im fann, unb barum will id) es

Xir beutlid)cr fagen, als bisher! Xn bift fein

Mint» mehr, 3ubitb, begreifft Xu nod) immer

nidjt. weldjc Molle Xu unter bcncii ba oben

Wein? Xu bift eine oübiit unb barum fallt cd

itincn fo wenig bei, Xid) für obrcsglcicbcu \n

halten, als etwa id) unfercu $>auSbunb für

'Ä'eiiicegleidjcn. Unb wäreft Xu id)öu, wie 2u
lamitl), unb weife wie bie Mbiiigiii Don Saba,

unb gut, wie ein Gngcl bes .ftcrru, Xu bift eine

v^übtn uitb barum rein Siefen, wie fic. ^üljlft

In bicö nidjt?! Wein (itott, $iäbdjcn, bift Xu
mirflid) fühl los für biefe Sdjmadj?!''

„Xu rebeft irre," jagte fic bbbnifd), „Xid)

ocrblcnbet bic gefränfte Gitclfcit! »er ben QH)ctto

bunft in ben Salon mitbringt, barf fid) freilid)

niri)t beflagen . . Sic fitdjtc ihren 91rm frei

;,u mad)en.

91 ber er lieft fic nid)t. „9iur immer ,yi!
w

rief er, „fpridj, was Xir beliebt, Xu vhtlidjc

Sdjwcftcr. aber bann höre aud) mich! ^erftebit

Xu nod) immer nidjt, warum fic Xid) laben

V

$ rage bas ftauptbud) bec- Katers! --"

„Xas alte l'icb!" rief fie unb rift ihren

91rm los.

„9fuu bcuii!" rief er in bödjftcr Grreguug,

„bann bore etwas Pienes, was irl) Xir bisher

ucrfdjwiegcn Ijabe ! Xu bift fein Minb mehr, ein

DollcrblüteS, ein frbönos Wabriien. ^ubitl), —
feljön unb eine Mitbin! Jft es Xir wirflid) nod)

nid)t aufgefallen, baft Xid) biefe .£vrrd)cn anbers

bchaubclu, als ihre cbriftlidjcn iän^crinncii, baft

fie fid) gegen Xid) foldjer Sieben erfredjen . .
."

Sic ftanb fdjwcr atmenb, dou ^urpurrölc

übergoficit. „Xu lügft!" ftieft fic [jeruor.

„od) wollte, es wiirc fo," erwibertc er 1111b

rang wie wcrjwcifclt bie .^>anbe. „Xa fönnt' id)

moriicu rul)igcr reifen! l'aft Xid) warnen, Sd)we

ftcr! Xcr lihrciimaun ba oben liibt Xid) nidjt

allein bcsljalb, weil er bem ^>ater ben 3)cicts-

ViiS fdjulbig bleibt, foiibcrn aud), weil es bie

jungen abeligeu .*perren wünfd)cn, benen er nad)

bem 2an\ ihr Weib im Pharao abnimmt. Xic

wollen iljrcu Spaft mit ber jdjbneu Jübin haben!

Vtütc Xcinc Seele, Sdjweftcr, Ijütc Xeiite <il)te,

Xn wdreft bic Gifte nidjt
"

So weit hatte fic ifjn, wie erftarrt Dor Gut

riiftung, angehört. sJiun aber trat fic auf ilju

bao 9lntli^ fo totenbleidj, fo wilb oer^cm,

baft er uuwillfürlid) yuüdwid).

Sic feOte au, fic wollte reben, aber bie

Stimme uerfagte iljr. „Xas i>cr^eil)c Xir Wott!"

ftieft fic cnblid) Ijcifcr IjcrDor, nnb Herlieft wan

feiibcn Schrittes bic Stube.

Sie eilte auf iljr ^immer, fcljob ben Siegel

hinter fid) ,yi unb warf fid) auf ihr Uiuhcbctt

nieber. Xa lag fic wohl jwei Stunbeii in ber

Xunfelljcit, bas migeftümc Ökmüt nou wilbeu,

fampfeiiben Gmpfiubuiigeii ,',crwühtt. Xcr ^orn

ber gcfräiihcn (ritelfeit, ber uugeredjt erlittenen

Sdjmadj burdjtobtc iljrc ^ulfc; ihre Jvingcr

frümniteu, ihre 9lrme erhoben fidj, als wollte

fie ben Jöelcibigcr erwürgen. 91 ber es war ja

JKafacl, unb Irnft es ihr Wcliebtcftcr auf Grbcn

war, ber fo ihre unfdjulbigeu Jvreuben nnb fie

felbft befubclt, trieb ihr bie Xhränen in bic

9lugcu, baft fie wie 5Säd)c über bie fangen

ftür^teu. 9lber waren biefe iyreubeu wirflid) fo
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utifdjulbig, wie fic bisher gewähnt?! ^ubitl)

war bis ju jenem ?lugcnblirfc ein fo reines G»k-

jclwpf gewefeu, iote nur je eines unter järtltrfjcr

.fttit cmporgcblüt, ihr Sülut wufjtc nid)ts Don

*üigierbcu, ihre ^(jantafic ntrfjtö uon ucrlodcnbcit

Silbern; wie ein Sd)leicr hatte bisher bie ein-

fältige, fclige Unfrl)iilb itjvc fonft fo fingen fingen

Dert)üüt. Wim aber — nod) rift jener Sdjlcicr

nid)t, aber er warb immer burd)fid)tigcr, je tiefer

fic fid) in ihr roilbcö 35M) hincinwübltc; heifter,

nlö uon ben Shräncu brannten nun ihre Spangen

uon Sd)am ~ unb wie hilflos muftte fic fief)

bieien Ijüfjlidjc!! Webaitfcn hingeben! „M)l"

ftöbntc fic, „er weiß nid)t, welches Skrbrctfjcn

er an mir begangen bat!" 3lbcr biefe Sfnflagc,

fo fdjmcrjlid) fic war. rill fic bod) empor, ber

3orn trat wieber in fein Dfcdjt, ber 30r" 9f9c"

ben trüber unb ber wilbc Trofo baju, unb

brängten alle« zurürf. Sic grübelte nidjt mehr

über fid) fclbft, fic wollte nidjt ergrünben, ob

er rcdjt gefebeu, ob ihr wirf lief) jene SNänncr

unb Jünglinge anber* begegneten, als ben am
bereit Wäbdjcn — er folltc ntd)t Wcd)t behalten,

fic wollte es nid)t! 3l)n Dciblcnbetc ber ISbriften

baft, unb fic war id)ulblos, folltc fic fid) be^-

halb in (^infamfeit Dcvgrabcn, weil es i()in fo

beliebte?! Hub als es in bicfein 'Jlugcitblirfc

an i!;re lljflrc podjtc unb fic 2x<anba*s Stimme

Ijoi tc : „Warna fdjidt mid) nod) einmal, fic läftt

l)cr,^id)ft bitten!" erwiberte fic: ,,3d) fommc!"

wufd) fid) baftig bie Tbräucnfpurcn Don ben

fangen, rief bic Wienerin unb flcibctc fich au.

fic eine halbe Stunbc fpätcr ben Saal

betrat, laut ihr grau ?lnna entgegen, biesma!

auf bie ilireljc gcftütyt. „Gnblid)!" rief fic er'

freut. „Unb bei ®ott! beut' baft Tu deinen

guten lag. So fcfjön wie jefct habe id) Tid) faum

nod) gcfcbcii!" 3n ber 2l)üt gab bic Grregung

bem fcrjöucn 2lntli\j einen jlietj mel)r. Much ber

biete 'ijirior fdjmunjcltc, wie ein gauit unb ftrid)

iljr um« Jiiiiu. ,&c\ l)c! — unb wie ifjr bic

fangen glühen, podjt bas .^er.yljcn fo fcl)r ?
!**

(Sr frijien nicht übel i'uft 311 haben, fid) bauou

\u überzeugen — Subitl) würbe totcublcid) unb

wid) \uxüd. „Stfas fällt Sljncii bei?!" fliifterte

grau ?(ima jornig il)rem würbigen Anbeter ja,

ber offenbar uom iöuffct fam, unb rift il)n 511*

rüd. Sie lieft ihren iöltd burd) ben Saal

gleiten, bie ^>aare orbneten fid) eben \n einer

Cuabrillc Ta war aud) Cörof Öaranomsfi, er

erfüllte eben eine bittere ^fliri)t ber ftöflidjfeit,

inbem er bic fchr umfangreid)c Wattin bcS

bünucit SBürgcrmciftcrs zum Tanjc führte „SBcr

Weift," fagte grau 9lnna lädjelnb, „weldje ISbre

< Tir bcfd)icbcn gewefen wäre, wenn Tu früher

gefommen warft, nun muftt Tu Tid) mit bem

jungen föolcjinsfi begnügeu . . . Sölabfo!"

Ter lange, unbeholfene iKcnfdj ftolpertc

eilig heran. .Sie tan,\en mit grüulcin Subitt)

,
bic Cuabrillc!" Gr zögerte. ,,3d) bin

j
ftammeltc er, ,,id) habe ..." — „93as? Sd)ott

j engagiert?" — „Stein, aber ..." — „95ta* fonft?

SJtübc?" grau Huna'* ?(ugcn büßten ihn nid)t

|
eben freunblid) an. „SiMrb'ö? Allons!" Gr *utftc

!
bic ?Id)feln unb bot bem SJiäbdjen ben Slrnt.

Subitl) folgte ihm unfid)crcn Sdjrttteisi, gc

|

fenften £>auptcö, wie Don ber Tcmütigung er;

l
brüdt. ^abe id) berlei, grübelte fie, früljer nid)t

1 erlebt, ober bewerfe id) c$ erft heute? üölabfo

freilid) war fd)on früher recht unhöflid) gegen

! fic gewefen, er Ijattc gethan, atd ob er fic nidjt

erfenne, ebenfo feine Sdjwcftcrn ?lber fic hatte

fid) lcid)t barüber getröftet, weil fie ben förunb

tonnte: Ta* $»aupt ber gamilic, ^err Scücrin

uon ©olejinsfi , bem Don ben ©ütern feines

§aufcö fdjliefttid) nur nod) ein Heiner 9Kcicrl)of

I in ber 9Jäl)c bed Stäbtd)cnd gcl)örtc, hatte 9ta-

j

thaniel Dcrgeblid) um ein Tarlcljcn crfud)t; ber

1 Jabrifiitit hatte erwibert, baft er bie ÜHcdjitung

,
für bic gelieferten SHadjäfcrjeit in ben 9iaud)fang

fdircibcn wolle, aber Wclbgcfd)äfte madje er

gritubfä^lid) ntd)t.

Ter junge .fterr fprad) feine Silbe, er Der=

mieb es fogar, feine Tänzerin ou^ufef)it. Tann

|

fdjicn il)in cnblid) ein Einfall gefommen. „?luf

Sh^c." begann er, „id) erfenne Sic jefct erft

wieber! Tic ilcrjcn brennen fo bunfel, — fdjlcchtc

SBarc, Don irgenb einem bctrügcrifd)cn 3uben

um teures (Sfclb geliefert!"

3ubitl) atmete tief auf. „9Heiu ißoter hat

fie geliefert," fogte fie laut. „Tic $$arc ift

gut, aud) billig, obwohl er bei manchem betrüge*

riiehen (Sbclmann um fein ©clb fommt!"

Tie 9?cbcnpaare waren aufmerffam geworben.

;

Tas ftad)dtc fcerrn SBlabfo auf. „(Sin ©beltnonn

betrügt niemals!" rief er.

„^nweilcn bod)," war bic Antwort. „5öarc

beziehen, bic man nie bejahlcn fann, ift ein be-

trug !-

©intge lacfjtcn, aud) ber ^ßrior fam l)eran^

gewanft; er war eben wieber im Shiffetjitnmer

gewefen, nun hielt er fid) faum mehr auf ben

güften. „Wer SBlabfo," lallte er, „was *anfft

Tu mit ber fd)öncn 3übin ? Slüffc fic bod) lieber
!"
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„Meinen ©ic?" $cr junge SHenfd) lochte

oerlegen. 3m nädjftcn Slugcnblidc l)attc et feine

Sinne um bic ßittcrnbc gcfd)tungcn unb fic auf

ben Kaden geffifjt. £ad)cn unb $änbcflatfd)cn

lohnte bic fübne Jbat.

Jotcnbteirf), jitternb rifc fid) Subitl) lad.

Hm$ feige« ©ubenftüd!" rief fic außer fiel).

„Sie Iwben SRedjt !" fogte eine Hefe, flang*

volle Stimme, fo laut, bafj fic bat fiäcm über=

tönte. ,,(£in feiges SSubcnftüd!" fi$ war Slgcitor

5toranoro$fi.

„§err @raf," fubr Slabfo auf.

,,3d) ftef>c gletd) ju $icnftcn 1?orf idj

Sie um Streit Ärm bitten, mein gräutetn?"

führte bic SBcbcnbc burd) bic SRcifjcn, bic

fid) lautloä oor itmen öffneten. „SKoljin barf

id) (Sie geleiten," fragte er. „3ft 3l)tc grau

SRuttcr $icr?"

„Wein, id) fmbe feine SHuttcr Slbcr id)

rnolnic l)ier im §nufe *

„3d) roetfj," erwiberte er, „Sic finb bic

Xod)tcr bes £crrn Xradjtcnberg, ber mid) beute

, fo freuublid) begrüßt Iwt . . . . Sllfo jur $aud* .

frau
"

„3ur Ircbpe " Da« 2J?äbd)cn füf)Uc

|

feine Strafte fdjroinbcn.

ISr geleitete fic in ben gtur unb ucrabfdjic-

bete fid) mit einer tiefen Verbeugung.

„Wbcr 3ubitl)!" 9(temlo«$ fam grau uon

SSroblcuwfa auö einem ber ®cmäd)cr nadjgcftürjt.

£aä SWäbdjcn l)örtc fic nidjt mct)r, oud) ber

®raf mar mieber in ben Salon jurüdgefctjrt.

(Sorlfcpunfl folgt.)

Hm mitcnli.

Pag ein Hauberroort bodj Ijiettc,

^ulber Bbenb, betne £pur!

(Ero'gen Jriebena Hbglan| fptelle

Jluf ber Rillen, toeilen Jlur.

Bebel Peigl nun, Bämm'rung breitet

Ihren JFitfig, Bad)trotnb roeht —
HHe ber lag |ur Hüffe gleitet,

Jünfj mein H>eg iu (Enbe geht.

Bleine Hnie\ bie nimmer ruljten,

Jefjt bodj löfen fit pd> fadjf,

Keines leben» lefcte OJIutcn

Iöfdjt mit hfiblem Baudt bie Badjt.

traumbaft rote oergangne Seiten

liegt's cor meinem Xngeftdjt,

H\iltrrnb hodj aus ero'gen Breiten

Sterne leudjlen, fjolb unb Itdjt.

<Beorg ft«rl.

Id) kenn* ein Meines, jierlidi Bing

Hnb kriegt midj bas ju patken,

Umfdjltngt es mit ben Brmcn intnj

Unb b^ngt mir an bem Batken.

Hnb einzig nur oerlangt's mein Bcrj,

Budj lettroeip etwas <Eanb,

Bodj jeipje kein Begehren ca

Jemals nath meiner — Banb.

Mnb kniet btea SdiSbdjen mir im Sdjolj,

Beugt es jum fiu|| Rd) nteber,

Hnb bin id) eben gut gelaunt,

3o kßpe idj ea mieber.

„Ba, tttöpling, greirer Btöpling", rdjrett

(Ein BJann ooll frommem &inn

Unb bie Eegi|ler ber BJoral

Beginnt er aufjujielj'n.

(Ei, nur gemad), 3hr habt'a oerbammt

BJit bem Berbammcn eilig!

Jdj fpradj oou meinem (Eörfjterdjen,

Baa Btnb iP mir bodj bttltg!

Baß man'» aud) anber« ballen könnt',

DDeitt frommer (Etfrer, baa

(Erfuhr' idj erp, ala in ber Ätfjrtft

Hd, lolb'e »efrftitkte laa!

£. Anjfttgnibfr.

VOtM id| nur lädjrlnb ^idj flr^n.

feil id) nur lädjelnb Bidj gefebn —
©laubü Bu - itfj fäfte nie Btd) meinen?

Jür jemanb, ber Bidj Iirbt rote id) —
Sann|t Bu nur fein — hannp Bu nidjt fdjeinett.

3dj roeiß ja, roenn ber Jlbenb kommt

Unb Hube toanbert burdj bie j^tralien

Irhnp Bu bie Ätirn ans lenjtcrkreuj

Unb birßP ber BJutter Bein (Erblaflcn.

Id) meid, baß, wenn Bu ganj allein,

Bie *d)tnerjenBlinien ftdj oerliefen —
H3ir tP, idj börte jüngP Bidj fdjretn

Bor »eelcnqual, ala JlUc fd)liefen.

B toenbe Bid) nidjt iilrnenb ab —
©elj nidjt binmeg tu Born unb ^uott —
K>ae hann bie liebe benn bafür,

Bali Pe alltoiPenb ip roie (Sott?

|«. Serben.
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00 Deutfctje Btdjtung.

(Btixd]tt foon ©ermann linßg.

Blcrftjf eine.

<*wahr rein, wenn um Crug unb Sdjcin

Eobern Jreubenfcncr,

BMtleib unter Renitent fein

Unb im Sturm ein Steuer,

Bodi im (Elcnb ben Rubin

Jrcicn Stoljca wahren,

Bidjl »ur <ftöl?cn nirbcrhnie'n,

Tiidjcn in ©efahren,

K>cnn bie K>elt uns Khmbcn fddägt,

Bulben ohne Blagen

Hub, u>a« uns ben Gimmel tränt,

Ircmbc Sdjulb ertragen —

ff>roß. ioohl mag bica alle» fein,

Und) bie B-anb pi bieten,

Denen, bie uns nidjl ocricifj'n,

Pic uns Rcta uerricten.

Uber ftumm für mut'gc Cljat

Sidj oeradjtef fehen,

^ictic baa nicht ^odjocrral

Jln |idi felbd begeben?

Bodj fo fcljr auf innern B?crl

Pod;' ber Stolj bea Vetren,

(Einmal inuf} ihn bod) baa Srfjiocrl

JJud) bem Jeinb bemeifen.

^Höhtet.

ur Ipöljle beim binht burdja («clläube

Per arme Pbilohlct, er brüdü

Ben Bütten an fein l?erj uull Ircube,

fein Danen iß ttjm heul gcglüdit.

(Er bat ein Ungetüm getroffen,

l?or bem ntdjt Saal nodj Jrurijl gebich',

(Er traf ben Srfjluub, ber rot unb offen

JRnf Blies <&ift unb töcifcr fpie.
i

(Es hatte fidj gehrümmt baa große

töeioaU'ge Cier in «Eobcsioul,

Pa jaudiit rr: „§cil Jfflpolls CMdjoJTe!

Panh Pir, mein (flott, Pein Pfeil traf gut.

Bau rdilepp idj gern mein (Elenb weifrr,

3di frtje Ijeut mm erncnmal

Pen Gimmel mirber lidjt unb heiter,

Unb giülje freubig Berg unb (Eljal.

füftcr brennt unb trüb bie Hamme,
Sdituarjer Rauch erfüllt bie luft,

Pod) baa $ols uon eblem Stamme
triebt bem Raudjc Rofcnbnft.

Jeucrbcnattuit0.

BOädilig fprfib'n empor bie lunhen,

Penn brr €otc, ber ba ruljt,

Brannte licbcaflammen-trnnkrn

lebenb fdjon in beil'ger ©tut.

lus ben Eratern fprüljl bie ^clie,

Eber fnrditlos wiegt ihr Rinb

(Eine Rhttfer auf ber Sdjioellr,

Pcren Steine RJarmor ftnb.

HtnhJiUWer H)or0cn.

H?enn audi Pidj rufl bie Berheifiung

Hub in eblem Born Pu grollB -

ÖJarmor audi ftnb Chor unb Balh.cn,

Hnb Tie flüftert. Jjordj einmal,

Sdjnffe knallen, (Ebelfalhen

Sdnoiugcn ftdi vom Berg m Chat.

IPüfjteJl Pn, mein Rinb, mas eben

Prauficn in brr K>elt gcfdiicht,

Büdjten loürbeft Pu com leben

Wie ein Rclj jnm ß?albc flicht.

Podi Pu lebft unb loirft erfahren,

(Einft erfahren, ba|j bie Ijanb

Jrembcr Rütfrbtr unb Barbaren

SdjSnbet unfer »atrrlanb.

(Einft rocun Pu mr Bicberrciljung

Hnrrer Errher helfen fullR,

RMfle beim, jur Radje weihten

Rheine tbränen Pidj, o Sohn,

HMrb ber lorbcer mit Befreiten,

HHrb ber tob Pein SicgcslobnV

JSuf ben Jludj hannfl Pu Pid) fiüljcn,

Per baa ganjc Innb burdilohl,

Prrcr Qftcift ivirb Pid) brfrijfihcli,

Pic erlüft il)r RMrlnrlob,

Tädile nur, bleib' unrrfdirodtcn!

Unb obglctdi bie Rncdjtfdiaft roebt

Dljr <Ü»efpinnft um Princ lodten,

Hnb obglcidi bie (Erbe bebt.

Pafi bie (Lnrannei erliege,

Bei' idj, Enabe, €ag unb Badjt,

Uber Pu, flürm' einft mm Sirgc

ROit ben Brnbern in bie Sdiladif!
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Otto lloquette, Spinbtl unb (Ktjijrfus. Ol

Sjnntiel unii (Eljjjrfus.

Mooftle in Ücrfai von Bft» Kiuiurttc.

i.SdjlMft.)

IV.

crSlurm, ber andj in Cljorroalb'B Brnft ein Ringen ; Und) müdjt' irfj's niemals ivicbcrfchn! t»cnn (iräfilidi

Bufs ntu gerocdil, oerflog in hnrjcr 3cit,

Prim K>rlt mtb leben lehrt ihn, Jidi bcnningen,

ffill audj verjährten Sdjmerj unb Billcrhcil

3u bannen, reinem Berken jiidjl grlingen.

H>« f|rul nodi eitnn.il aufgewühlt Jen f>lrril,

(Er Ws Borau«, er iuollt', er muht* ea Juanen,

gtriiBrt längff, ben Siuicrpalt ausnitrancn.

Eun toar'a genommen, unocihoflTt gekommen,

Htib wenig anbers, als er ftdj'a grbadjt.

Pod? reinen HHIlen hatr Hbalb vernommen,

Vertrauen burfl' er nun ber Übcrmadjt.

ff.« foltte Rummerbrülen jeht nod) frommen?

©troinn mar, roaa bie Stunb' ihm cingcluadjt.

Ptnn ben Bcrlun — wie luäVa nodj ju erreidien,

Pen heften Bi^ ins leben auajuglridjen?

(Er fdiritt hinaus. (Ea jog ihn ?u ben deinen.

Ein laues lüftdjru bnrdj bie Rauhen ninp,

Pir hraua mm grünen Borbadj fidj oereinen,

l?on bcin, erhellt, bie Jimpcl nieberhina.

Btrlinbe, wie edöft burd) (ein (Errdietnen,

?prana auf, inbem fie gärtlidj ihn umfing:

„P |ürnc nidjt, bat? idj gellürl bic Sfunbc!

BParb mir von bcin Befudj borfj heine Ennbe

!

„Gin Brief nur von Unfelm, unb par nidila weiter —
Per Xante fdjreibt er, fehr vergnügt unb froh!

Pas Unmut' audj mtdj mit eincmmal fo Reiter,

Unb Pir audj fagen moh¥ idj es, unb fo
—

Idj, fei nidjt böa! Hdj roill gewiß gefdjeitcr

3n Buhunft fein, unb nidjt fo viel Balloh

Hnb Singrang treiben! Soll idj von ber (taute

Ptn Brief Bir holen, ben Jtnfelm ihr fanbleV"

Per Jtlle preidil mit hvfenbcm Berühren

Pit Sdjcüel ihr: „Badjher! Tal} uns muor
Borfr hur] einanber burdj ben ©arten führen!

KHe jieht ben Blitfc hinauf ber Sterne <£hur!

Per Blumen Buft i|l hräftiger m fpüren."

Sit hängt an feinen Urin fidi, blidit empor,

H»ti^ ber ©eftirne Barnen ihm m nennen,

Hnb, hinblid) beutenb, Buft uon Buft ju trennen.

Bis Ihorwalb anhub: „Hcncr ROann, ben heute

Pu bei mir fahff — Bn fdiienft bnrdj ihn rrfdjrcrfit?

»as roar'a an ihm, wooor Pein Blidi ftdj fdiculeV"

Brrltnbc brauf: „Ehr mar'B, ata ob gewedtt,

3th wei| nidjt — ein (Erinnern fidj erneute,

HHe Sdjaubem! Bodj ea blieb mir unentbedit,

»oher bie Jtnglt V Brnn biefcs graun« fahle

«tfuht, ith fah'B bodj fjeut jum erflenmale!

Purdifilianeile rein Plirit mid), ja, mir fdiicn

Jlla hielj' er alles BöTe nut unb lalHidi,

Unb mär ihm aud) bic B3ad)t bajn ucrliclin!

Prricili, mmit id] in meiner Jfnglt, To Iiatilid)

3Ijn fdjlimmrrr Jtvt als er moljl nur, aeiieljn!

3di joill ja otaiiben, bafi er nidjfB ucrfduilbrt,

?afi er »icUeidit uiel bitlvca leib crbulbcl! ,,

„Piel biltrca Teib - ob er es rclbR cinpnnbct')"

Bcrreljt ber Jtlle. „Bnn, es hann roohl fein!

Podj I»h lja|l redjl, burdi all' fein leben minbet

I»aa Jönljeil ftdi, unb trifft - nidjt ihn allein.

Uiifiüidtlidj ill er, beim fein Ber; umrinbet

Sidj Harr, unb hann jur Jrcubc nidjt gebeifju."

Bcrlinbc laufdit bemegt, unb, hinaenommen

»on fdjöncm HOilleib, Ipridjt fie füll bchlommcn:

„Prr arme B)ann! Udj, menn er miebcrheljrte,

3ljm abjubitten bin idj gern bereit!"

Per JUtc brauf: „Sclbft roenn idj'a iljm nidjt mcljrte,

3urüdi roohl heljrt er nidjt. 3hm nun (Geleit

5ei unfev Kitleib. baa er fonll entbehrte!

Podj fieh, bic (Eanlc tvinht! Ca ift iooljl Seit - -

Jtudj wollen mir beu Bricr JlnfchitB entfallen,

Bern ea bisher aclana, |idi brau ju Ijalten." -

Baron 5ilen inbea, mr fclbcn $hmbe,

lühlt minber rdion, maa ihm bie Bru(l bcenßt.

(Es bampft ber ödjmaus. (Es flicljt, toaa feinem D)unbe

Per Jrcnnb fo bitter in ben Cag pemciuit.

I»a brinflt ein Liener haftip iljm bic Eunbc,

J»aa pr«"b Mbalb's fei in ben Bor nerpreunt,

i»odi rciterloB, jcrrilfen töurl unb Sdjnallcn,

Unb jilcidjmic tot aufa Pftaffer Ijinflefallcn

!

ffian frant crfdjredtt: IPo ill ber Bcrr aeblicben?

5ilcn iR ratlos, unb im Bausrumor

Itlfjlt er beinah bie (Elilull Hdj vertrieben.

H»as foll er thun? B)an haut ihm fdjou juoor,

Penn aus bem Bofraum fieljt er Jadicln ftieben.

2>o rafft vcrftört fidj aud) 5ilen empor,

BJit Bummcrblidicn auf bic Jtalpa|lcle,

Bon ber ein l&ufl m iljm herüber lochte.

Sunt ©lüdie Rnb bic Bienrr meljr bei Sinnen.

Srijon Ranb ber H>agen Tertia annefpannt,

Unb rollt im Jadiellidjle rafdj oon Ijinncn,

Jtudj ohne ben Baron genug bemannt.

H>aa follt' er unter Sorgen jeljt beginnen?

J?b ber Signora fdjon ber lall bchanntv

Bodj hatten iljm gefehlt bee BOntea Sdjrcingcn,

Bca Baualjerrn Brief unb Auftrag anmbringen.

\2*
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02 Bctttfdje ffltdjtmtg.

(Ein Jröpeln faßt ihn. Wäre nidjt erfprießlidj

(Ein Bieber rät ber innren Bot JtUarin?

BDan muß bod) an pdj felber benken fdjlic)|litf)

!

Budj bie Papel* ip roobl nodj leiblidj roarm?

Bun, nun, es geht nodj! Bdj, es iß oerbrießlidj,

HDas alles kommen kann, baß ©ott erbarm'!

Bun gilt es, einfam bei ber JlaMje lauern

3»uf SdjreAen, bie bebrobltdj näher fdjanern.

(Es mar um BüiUernadjt (Silen enoadjte

Born Sdilummer, ber im. lebnPubl ihn begann)

Jtla man Ubalb für tot nadj Baufc bradjte,

Serfdjmrttert unb rntPcllt. Ulan lief unb rprang,

BJan that, unb that Berhehrtes; man bebadjte —
Ber B?eg jum nädjPen Brjt ifl Stunben lang!

Ber ^err ip tot, roem ip man ief{I oerppidjtetv

Jluf sterben mar bas Jpaus nidjt eingeridjtel.

Batlos oerging bie Badjt. (Erp gegen BJorgcn

(Erfdjien ber Br?f, bepätigle ben tob,

Badjbem oergeblidj alles Büibeforgcn.

Signorn fdjlief nodj, gän|lidj unbebroht

Born lärm ber Badjt, in fdjöncr Buk geborgen,

Bis fpät bie Sofe ikr bie Badjrtdjt bot.

Signora fanb bas unbequem, ja peinlidj,

Unb mit (Erholungsreifen unoereinlidi.

Brum lieg pe fdjleunigp padten. Benn es jagte

Sie aus bem Baus, bas eine leidje barg,

©leidjgfiltig melTen! Baß nur niemanb magte,

Bor ihrem Blidi — am <Enbe gar ber Sarg — V

(Enlfeßen! Bein, nur Tort! Jbr mißbehagte

Bie ©egenb längp, roo bas Bcrgnügen karg.

Sdjon gegen BJiltag fuljr pe mit ber Sofe

Unb allen ihren Boffern aus bem Bofe.

Silen fah >nif (Erleichterung pe fdjeiben,

lilnb grüßt' ihr järtlidj nadj. Aufrieben audj,

Baß nidits oerhanbelt noifdjen ihnen Beiben

Bon Beiregelb. 3u eigenem ©ebraudj

Blieb ihm bas Slimmdjen jeßt. Unb feinen leiben
j

BPar's roie ein tröpenber ©enefungshaudj,

Baß aus ben Gafdjen er in nädjt'gen Stunben

Ben „guten Bep" Ubalb's nodj aufgefunben.

Benn unbebenhlidj fah er pdj ala (Erben

Bcs Jreunbes an. Jür's (ErPe roar'a genug

Unb aud) rooljl reidjlidj, um nidjt {u oerberben.

Jtdein, gefeßt, baß bennodj jemanb Trug

Unb l'pttrte — ? Ha, ben Badjlaß ju erroerben.

IPoltt beim ©eridjte gar Berlangen trug — ?

Brum eiligR auf ben B>eg ! Born ©rabgeläute

Bur Stärkung erp, unb bann hinaus ins Breite!

Jim groeiten morgen brauf, bei fdjroerem Begen

Unb BHnb, ber breiten Jlugs bas Ihal burthfubr,
j

Sab man ben leitftenjug pdj fortbewegen

Ubalb's. (Sin paar oerpimmte Biener nur,

Silen im Bfagen. (Einem Borf entgegen

ffiahm man ben Weg, auf beffen leßter Jlur

Ber Rirdjhof lag. Blau mußte keine Stätte,

Bie auf ben toten bepern Bnfprudj hätte.

Benn fein ©ebeimnis über Berhunft, Habrc

Ber 3ugenb, Baus, JTamilie, naInn er mif.

(Er panb allein. So blieb für feine Bahre

Ber Blaß nur, roo |ur Bot man's eben litt,

Baß ihn, ben Jremben, bodj ein ©rab »ernähre.

Snjncll mar er beigebt. Ber Sdjauper fdjrifl

Bn« BJerh, bem heut ein Seufter kaum gegolten,

Ba fröPelnb JlUe fdjon pd) heimroärts trollten.

Hnb heft'ger fuhren Bttnb unb feud)te Sdiauer

Burdjs öbe Jclb. Ber Oloteugräber panb

Bopffdjüttclnb, baß mit fo gelapner (Krauer,

(Bekommen kaum, man fdjon pdj abgemanbt.

(Er blieb, unb ruhig, troß bcs Begens Bauer,

Bum Böget häuft er ben burdjroeidjfen 5anb.

Ba bltmt er auf, unb nebt, roie IjaPgeWtct

(Ein B>anbrer burdj bie (Sräberpraße fdjreitef.

„H>en habt l\jv ba begraben?" ruft mit Stocken

Bes Btems, Parren Blitks ber BJann. Ba fdjaut

3ßn an °cr dotengräber, faP erfdjrodien:

„B«rr dhorroalb? (Ei! BaM l\jx (Eudj hwgriraul

Bei foldjer 5eit? Bas IPetler thuf nidjt Ioiken,

Unb lieber mahrT idj felbp baoor bie Baut!

B?en idj hier eingefdjarrt, bas wollt H\)t roiffenV

Bun, ben ba brunten fdjeinf man leidjt ju miPen!

(Ein Jrember, ber bas große Baus bewohnte,

Bornehm unb reidj, Baron Ubalb genannt,

Sie mußten bort, roie ftdj's ;u leben lohnte.

Unb roie fie's trieben, Bielen roarb's bekannt.

Bodj roie ber Bcrr Beilen pdj nidjt fdjontc,

Bat er bes Cieres Braft audj öberfpannt,

Unb pürit' unb bradj's ©enitk. Bor jroeien Sagen

Bat man j.u Badjt ihn tot ins Ba«» getragen."

Unb fdjroetgenb blidtte ffibwalb ju ber SteUe,

Wo (roirdjen Sanb unb Eies bie Sdjaufel klang.

Beut früh crp war es, baß ;u feiner Sdjwelle

Burdj Jufallsroorf bie tobeskunbe brang.

Sie pört' ihn auf. Bie alte SthmerjenqueUe

Bod; einmal fdjrooll pe, bis jum fiberfdjroang,

Unb riß ihn fort, roohin fein tiefPes Sorgen

BJan fremb unb liebeleer im O&runb geborgen.

Ber Clotengräber aber fuhr gelapcn

Ju reben fort: „B>ie foll man bas oerpeljn?

Ba mar im Baus ein leben unb ein Braflen,

(Ein Jamelfpringcn, prädjtig nnjufehn!

Beidj ip man bodj, roie roill's nun baju paPen,

Baß, roie ber ^ttx oerpirbt, iin Banbuiubrchn

B)an fdjon ihn bringt, ihn in ein ©rab pi fenfun,

K>ic roir'B bem Bettler nur im Borfe fdjenken?
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©tto Koquette, Sptnuel mtb ©liijrfaß. l>3

<ErH warb oerfhan, nun rpart man'« an ber O&rube!

Bauon fdjon liefen, haßig abgelohnl,

loch, BellermeiBer. Hiagb unb Büdjcnbube.

Sie Qreben alle, bic baa Baue beroohnt,

Bw roeg, nnb rottnrdjcn frfton fidj auf bem Sdjube.

Ba liegt er, ber für fie nein (Selb gefdjont!

BW Bank unb liebe fdjien's ihm nitht |u glüthcn,

Bitrjrt einem fiel es ein, Teilt (Brnb ju frfjmudten!"

Ben kahlen 5-ügel klopft mit feinem «palen

Btr Sdjaufler feß, unb rjett fein H>erk oollbradjt.

B>as in ben Bügen Chorroalb'a fidi uerraten —
Sa et nidjts ahnte, gab er brauf nidjt adjl.

Per aber, als fie nua ber Pforte traten

PfB Birdjhofs, fpradj, jur Rebe neu ertoadjt:

„3dj forge für baa O&rab, baß unoerge[fen

Bie Stätte, bie bem Goten luflemeffen."

Hnt> als er hurj bas BötigRe befpcothen,

BHl Bumtncn (Srüßen ntanbl' er ftdj in Baß,

Brrnt laufer auf fein Redjf fdjon fühlt' er podjen

Ben Sdjmeri, ber jetjl ihn unabmenbbar faßt.

PtrgeRen iji, roas gegen iljn »erbrodjen.

Bar ber Berluß iß's um ben Blütenaß

Pea eignen Stamms, vom Unheil frülj belauert

Bnb ausgeborrl, ben bennodj er betrauert.

V.

Jahre gingen Ijin. Jebroebes bradjte

Ber Jugenb fdtönere JRusblim in bic BMt,
Jt fdiöner Tie im Jnnern felbß crroadjtr,

B>enn ©lütksgefiihl bem (Sage Rdj gefeilt

Bnb (Begenroart fte ungetrübt umladjte:

Bie Suhunft fdjicn nodj glänjenbcr beßcllf.

S>o Jahr um Jahr, roie fdjön He fitfj ooUettben,

Bas nädjße inußte rridjrea ©lüdt nodj fpenben!

Bodj, roohl bem Älter, baa in jebem Jahre

Bodj ein Ojefdjenh bes Sdjidtfala gern empfängt!

Unb, rein geßimml, im Sdjmuch ber Silbcrhfiarc,

»ernmnben fühlt, roaa einß bie Braß bebrängf:

Hfcta nun nodj komme, roas bas Bcr{ befahre -
Btrtraun iß ba, unb |uoer|idjUidj hängt

Baa Bug' an bem, roas ihm {urüdtgegeben.

5o blidtte thorroalb jef{t ins neue leben.

tt fah, roie Brenges XPoUen fidj belohnte,

Beflügelt in bes Jünglings reger Braft,

Bie, raRloa fdjaßenb, audj bas Ungewohnte

Bhl IuB erfaßt, von keiner HJüh' erfdjlaßf,

3n ßol;em QMüm, baß fie fidj felbß nidjt fdjonte.

SnFelnt ergriff mit Jugenbleibenfdjnft

5u jebrr Bilbung, bie fein ©eiß begehrte,

Bie Jreihrit auch, bie Ghorroalb ihm nidjt mehrte.

Cr hatte roie ein Bruber mit Berlinben

•Belebt im Baufe, faB mit Sohnesredjt,

Sie nutzten als ©efdjroißer ßdj j_u ßnben.

Stheri 8'^b es immer, mandjmal IPortgefedjt,

Unb Ärgrr audj. (Er pflegte balb (u fdjroinben,

Hub gute Jreunbfdjnft hielt fidj rein unb edjt.

Bodj als bie Jahre fröhlidj hingegangen,

BParb fdjeu bic Ircitnbfdjafl ptöhlidi unb belangen.

Sie B»iunten beibe, toie nrfj bas geBaltet.

Berlinbe mar {itr Jungfrau fd)ön erblüljt,

Sur &amc gar, bie hlug im Banfe maltet,

BMt Jtnmut um ben alten $erm bemüht.

Sit tnbclfs nicht, roie |\cfi Änfclm entfaltet,

ß>ie OüeiB unb leben ihm ini Äuge fpritht.

Bei rafdiem Blim, oft um ein IPort in Böten,

Bleibt beiben nur ein «tftrocigen unb (Erröten.

Bie dante, läthelnb, läfjt bie Binge geljeu.

Sne liebt bic Einber, kennt bca Ällcn 5inn,

Ber fid) nidjt Bräubt, ein künftig Oilüdt tu fehen.

Bodi nidjt oerfrühen roill er ben (»eroinn,

Hnb eine Brüfung gilt ea |u belleten,

Bb bauernb fei bea ^olfeua Anbeginn.

Bodj ftnb Be jung. (Ein Jahr, erfdjien' ea beiben

JHurij lang, ein Jahr ber Trennung mag's cntfdjeiben!

„Binaus nun in bic H>elt! Baß Bit im Breiten

Sie kernten IcrnB, Birtt felbB barin erkcnnB!"

$o fpradi ber JÄlfe: „Sdjnu nadj allen Seiten,

Bnb prüfe, roie Bu Sdjetn unb H?efen trcnitB!

Bann mag Bein guter ©eiB jurfidt Bid) leiten

Buin B-aufc, baa Bit ieljl bic Bcimat nennB.

Bie halte treu in Beiner BruB OJcroahrfam,

Hnb ~ fei im Badiriditgeben nidjt tu fparfam."

Ber Büahnung braudjt' es nidjt. Unb roenn in Briefen

Bnfelm erjShlte feiner Beifc Wang,

So jeigt er ein befonbercs Bertiefen

Ju foldjen, bic fcljr Bi"»nunö»«Joll unb lang

Balb in Bcrlinbeu s eigne $ftnbc liefen.

(£a klopft' ihr Bjcrj bei ieglidjem (Empfang.

B3an brSngt fie nidjt, ben Jnfjalf init|ufcilcn.

(Er mar gefunb — Bnnb baa nur in ben Seilen.

Mnb Cljorroalb badjle lädjclnb: BJüfjt' tdj Bcrben

Beuor er heimkehrt, bennodj ßünb' es gut:

K>aa mein iB. lafj idj iljm, ale meinem (Erben,

Bleitt liebßea felbB, es bleibt in fetner B"t-

Mnb mußte, roas einB fein Bcftlj, oerberben

Burdj meines Stamms unfelgcn Jreuelntttt,

(Beb' idj ;urüdt ihm Alles, audj bas letjtc

Jhm, ber mir fpät ben eignen Solj" erfekte.

Bodj roantm Bcrben? (Sern nodj rooUT idj fdjauen

Bas OJlüdt ber Jüngern — nenn' idj's bodj audj mein

!

1 HHc für bie eigne BPelt fidj fröljlidj bauen,

i liirenhelkinber roadjfcn unb gebeiljn! —
' So roill ber eignen Braft er nodj oertrauen,

Baß Bünftge jeigt nodj fo oiel Sonncnfdiein

!

Ber Ireubc Bilbec Behl er um fidj fdjroeben,

Hnb roaa er roünfdjl, er Ijoffl ea ju erleben.
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STroucrfpifl in fünf Aufjügcn von Utiolf HMlbvanM.
(*ortfel?uitg.)

Dritter 2Iufjug.

r-ct Jubloai* < rf gnttare) am SnHiier 0»e lurflf. ,Vlfiae. vom..»

litcfcf lr«iit>iitn|i, btttltn t-eflicitjl bind) iiulDtKrtvcirtiicnrn Pif'*. «'i

ein t'fab »mW mib midi lint« tu Die «uliik 1»liil. 3!efic naliltr

3Jnin.ii, ::»*t £,i«1i, ober innltrlMi l<<ii><ii1ifni. oui bei VDltnc; eine

niämiiße «mftitlK ettua i« »er »(itlf, lint* im fcinteratanb* ber

Saum eine» €lbi»iiimtialt>a>rii». «Jörne tcrtii» unb liitl* tjctliae filbcr,

an iMdilniiiinrn t>cfcii i^i ; Oiioot Vctidjcmcl, uMi aulfcott neMiiititn.

(Erfkr ÄuflrtU.

f«rr«*riu» <(ifl auf einer natürlichen 3eU'hint am Jiiifi ber ttorf

elrtiei; ein t ' t> etiMcbfcnet Jkaalr <ftcbt »urne redit», Micfl narti

tcAlf liliiau»). Tan ii ein Vifger unb fttnlf«.

Örrfloriuö. Tu fithft nod) nidit*?

Hitflbr. Wuntommtcr! — Wein, '<> ifi wieber

Hin "JJilgcv, ber W heiligen ftöhlc wanbert.

(*rfflürill(5 (liinter fielt bcutciiO). ;{um .Ulofici broben?

ftltabr. >• - «ein Sd)wciftliid)lein

ftnl tiiditig Ulrbcit. - .freu, ein heifjer Jag!

(»rfflorluö. flau Tu! $$a* gebt'* Tidi an? 3d)

idblr Tidi

Sur Teilte Tropfen.

MllObc (iwit- tut |im>. Unb 3hr fitu im Sdialtcn.

(Ter »Ifaer, »c-n retfl* fpmmrnb, (lebt "arb, tjinten, fielet lannfam

ben $iab hinauf, wefirtil nitb Ji>al* troefntttD. >

ttrrßoriuä Moi>ncnb>. ;{wri Stunben aber wart' idi

—

Huabc. freu, mm fommt er.

Ta-J \)t $eni(o!

«Srcflorillö uioii<l>cn ben ijätmem Saht" mil ihm ber Teufel

^{ur neunten frone — — luib* id» ihm mir erfl

Sein $Mficn abgefragt ! ivnnt.) 9«'un (cmutl unb fcud>t cv.

t3rntlO (ton xti>u). Ja, ja, min leudit er; iveil er lief-

Wein eblev

Wicgoiitttf, »ergieb mir —
WregorillO U-ieibt flbrn). Wadi' co lurj;

Teitn meine ^{eit ocrlor id) hier mil harten.

Sei bemi willfommcn; mib wai- mir Tcin ^ote

4'ad) iKom fd)on melbete, lafi fort. UrtläY mir,

$£>ariim idi beul' in bics fabinifdic 9*cft

Sublacu* toinnien nuif;, um Tid) febn,

Unb loo Stepbania blieb, unb meldjer Teufel

(Sud\ fo fieiunb erlnelt: Stepbania, Tidi

Unb Maiier Ctlo!

«rnilo. Tauf ber guten Wenning.

Tod) filmen mödjt' id) —
Örrfloriuö <unii)ir[4>. <Mim, fo fc(ie Tidi.

(SJinll bem Senaten ; bicfct reit)l» at>.)

^fltilO ifo»! f<4 neben «rf«urlu»).

3a, H'eldxr Teufel uior'o? 3d) meif) et nid)t.

9lad)en, weifit Tu, sogen mir ihm und),

ttfie Üeidiemnbftt, bie bno .Oeer begleiten:

stcpbmiin matt unb matter, bleid) unb blcidier,

Tod) unt>et»agt unb feft. 3" sJlad)en nod)

3agi' itt): SteJ'lintiia, gebt'« in meine fcanb.

idi

i'af?t mirt»'« öollbringen, nidit* auf Ihbeu fürdil' id).

Tod) fie, ahiii Jöimmel blidenb: mein Welübb" ifi

Tort oben bei ber 3»i'gira11 '- — <o gefdjalj'.j beim;

Unb fo inifilangV! • Ter gnäbige ?tarr, bei ilaifer,

2d)idt im« mit allen Irbren beim, rtepbania,

Tag oertjüllt unb 9iäd)ten* eingeriegelt,

bleibt unerfannt. Tod) fie ertetmt oud) nid)t->;

Sie fibt inie ülaiier Varl in feiner Wnift,

Sic mill mit niemanb, oud» mit mir nid)t, fpredjen.

WU id) fie tibflen, siliert fie unb fdiaubert,

9t!v tljäf id) il»r ein Seib's, unb lieiftt mid) fdjweigcn.

^ia id) bann fori, fleht fie: üerlafet mid) ntdjt! —
So tarnen mir gen Siom. Tod) fie: ^enilo,

Ifintig Wetveucr, fagt fie, nie gebenf id)

9iad) Moni )uriietpgri)n: bort im («ebirg

4^cifi id) ein ftillc-c Cndjen, roo bie «iime

Te* .^cnn ooit 3{cm ihr ijeib begraben will.

Strebt obv nad) iHom, fo gebt; bod) tjabt 3br nod)

tftwa* («ebulb mit mir, fo bleibt unb führt midi,

Unb bi* bie Sdjiocftcr tarn, nad) ber id) fenbe,

4>arrt aiff! Ta* If^at id). "Kur ben ^olcn jdiidt'

"Jiadi 3iom, an Tid); bodi al* getreuer unb

i<crfdii"ieg'ncr 2d)atlcu jog id) mit Stebbania —
(SrfflOrhlf). 2»öol»in? 3£o jeib 3br?

Ornllü (bie «ufern juifeiib). Sagen barf id)'* niebt.

(SrrflOrillD. «ud) mir ntd)t?

»fllilo. «ein.

Wrfflortud. Tem ^reunbe ihre* »atten? —
Sie will aud) mid) uidit fel)it?

©fllllo. 9lud) Tid) nid)t. «iemanb.

begraben will fie fein.

(Srrgoriiiö. ^arum beiiefi't Tu
Wid) bann biober? Üi;a» foll id) t)ier?

VfltHo Idiiau). Sie febn.

^iibrt' id) Tid) ,m iljr, brüdj' id) meinen Sdjmiii ;

Tod) wenn Tu hier toon ungefa'br fie finbeft,

iHin id) nidit treulos. Unb bieweil Tu fdjriebfl:

,,3d) mufi fie febn" —
WrfflüriUÖ. z)um Oeil Don Sioin —
OfllilO (ioittatjrtnb . Unb id)

(fin guter JHömer bin, fo b<>U l(b mir.

Slepbnuia »ilgert Ijcimlid), mit ber Sdiwefter,

;',um Mlofter broben; ob fie büftcit ober

Ten frommen trübem beiditen wiü — id) weift nidit.

(Jin b»d)bcrübmter, beiliger Wann ift bort —
Wrrfloriuö (iiidi). :Komualb oon »labenna.

«fllilo. ©obl. Sic tommt

9iod) beut. Tu warteft, Tu begegnefl ibt —
Hub id) war Reiben treu: ibr unb ben Wörnern

!

«rfflOrUtt) <m«i) Mlng wie ein i<iieffer. (Sieiji «uf

)

Wut; fo fei'».

»fllilO Ifiebt anf). Unb Tu? —
*»a* bobt ihr »or in Moni?
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9lud) baö errat

Irr (luge üiann, bafj wir in Rom nid)l jdilafert. —
Tu fo treu wie flug bift. unb baä tskrf

Tid) „guten Börner" brauet, io fog* id) Tir:

Xu grfjft mit mir nod) Rom, ben Maifer Ctto

;ia fangen unb ju töten.

»roilo. können wir's,

«o »erben wir'* ja tftun.

arrflorin*. Tu ftweifelft. Wann,

?bn bat fein bbfer öeift «um biitlcnmal

Jlndi Rom geführt -
«enilo. 3* weift. *Mr untren nod)

Suf bcutfdjem «runb, ba Nörten wir: er folgt un*

Kit feinen Sodifen nod)! — Ter hat nicht Rut)';

St inufe bie Slügclfobkn bed TOerfur

*n feinen Süßen baben —
$rrgorltid. 9iun, glcidujicl;

Horn far) ihn roieber! Rur — Dcifcbrounben ift er;

3nwlf Tage fd)on, unb niemanb roeifi, uiol)in,

*rd) wann er wiebertomml. Tie Teutleben ftefjn

flom im Sagcv; ber gefreute Wöud)
Soll beimlid) pilgern, fogt man, »ufje ttiim,

rein Jleiid) fnfteien, wie bic .^eiligen leben.

Ied> tro? — 3»m Won* Gafinua, fagt man, jog er

Vinauf. bem iöerg bca (»eiligen iknebiftuo:

<f* iaoen anbre, nod) in Rom uerftedt

?ei Sanft Glementia M trcfjc bet' unb faft' er

3n tiner Ipöhlc auä ber $cibcnseit.

Siun »ob.1! SJir warten, bi* ber SJlönd) ^uiüdfommt.

laiin, wenn er forgloS auf bem ftoeutiu

3n feiner $falj mit feinen ^rieftern betet,

?nbts fein $eer im Sager trinft unb firnißt,

frtmdjen wir ba# Thor, umringeln ihn,

Sonne bie Scblang' ben Sd;afal, unb erwürgen

len frommen „ftnecht beä $>errn"!

Witte u»b VitafTiaatn lammen ben ftelibfab (trab, waitbern

bann üb« bie Citbjie na« red)U, u>o fie »«tfdiiolnben.)

*tntlo (botbiaut). Rur leifer, bitt' id);

sonft hört Tid» irgenb fo ein finedjt bca .fcernt. —
Unb bann?

ßrrgoriMJ dci(«). 33a* bann mit Rom gcfdjicbt?

f?aiü» nltfi.) Xaö eben

3ubrt mid) hierher, jur SSitwe bc« GreSrcntiu«.

=ie mufj nach Rom. SBtnn Äoifer Ctto fiel,

Ku& fit au* uns, ben Gblen in ber Stabt,

Ten neuen Watten wählen; bem wirb Rom bann

814 feinem $>errn gehorchen.

BrUilO (be|tetfenb :>. ©Ohl. Sie föitnlc

«M4 etwa Tid) erwählen -
irrgoriu*. Gtma mid);

S«rum nid)t, wenn fie will? Gin Gblcr bin id);

Unb war Gre*ceiitiu«' Jreunb

<*aufe»[»iel unb luftiger »elana fttnter bet Sjene, rtdju.)

Gi, tjord)! ^a<J regt fid)

so Btlilid) fjicr in biefer ftommen Stift?

ttattlo (bunt f,u«m». Ta* finb bie ^eutfdjcn, briiben

uon bei *urg.

<*rrg0rinö (uwt «inau»- Sviegolcule!

«fllU». 3a. Sie liegen hier, ein Häuflein,

2«t fiebtn Tagen.

*nttx\nd. $>ier? «arum?
"Prnilo. 3* toeift nidit.

(TOufif unb «efong. bie fi* ta«i(i(a» flenäfeerf batltn. b»ftu au'.)

Tao finb bie iyüfirer, mein' id), bic ba tommen;

(iiöftnif«) Unb weinfdjwer, wie mid) bäud)t.

örfflorluö. So gcb,n wir, ^reunb;

9Wid) fennt man allju gut - (lÄdjtmb) unb liebt mid) nidjt.

(91ao) »ornt tili!» ^tnousbeutenb.)

Ulm ftluft bort unten reben wir'* ju Gnbe;

Tann — finb' id) f)ier Stc^nnia.

VritUo. Sdtanb' unb Sdjmnd)!

mt biefen Tculjcrien vel)n bort Römerinnen; -
Sabina fentt' id). Tiefe bunte Taube

$>om ^cnuöwagen -

«rfBoriutf. Mafi fic gcljn, Tu Hampfljaliu,

Unb fuet)' mir feinen Streit!

Bmciter »uf tritt.

#n|Mi>«, Ikaito; Otaf £ttmtt$, thi jkaiptMana unb tili

^i6ari4 ber Ttutfajea, mit $ali«a unb einer ankern |ai|e«
«»merl» (foinmcn bon redjl«; ii>nen folotn) iwet holbjetliimpte

r«mi[dje *»Urte»t« (bet allere mit einer fflelae. bet jiinflti* etne

i.'aute Übet ben 3iurten aeliängi unb einen SUeinfdjtnua) unb emtfle

Cetfier ttaflenb).

SumrllO (einen 8cd)et tu bei <s«nb; weinlufii«).

t>ier winft und ja

Gin milber Sd)alten, .Hauptmann.

t>aUUfinattn <t>om tSetn acrSrn, mit ettva« febnwter ^unfle i.

i>m! — Gr winft un<5 —
Sabina U" l'umenp, Iclfe, inritjKam).

43ie ber mid) anfdiaut! "üJic ein Safiliot —
(ttutet auf Ctnilo

)

ßtimeUo. Tao Welbgefidjt? - Scib ml)ig. Spvid)t

er nur

Gin ungefüge« SÖDrt, fo wirb er balb

Sedjo *3oIl »on gutem, (Altem Giien fpüren

U'antet.) Sprid), cbler Römer!

«rtlflO (3»iT«tn ben 3<>i>"cn, reifo. Teutfd)er ^unb!

»rrgoriuö Tu bift

9«od) truntner, bäud)t mir, a(ö bie Trunfnen bort.

0£ir wollen Rom befrei'n, unb nidjt biet raufen.

Momm, fag' id)! Tort ju Tlial!

(iU'ftl tb/it f»tt; beibe linfi sorne ab.)

ßumrUo. Ta« mag ihm frommen,

Taft er bie Sippen jeft beifnmmen Ijielt.

(8u sabina.) S3on biefen Gnfcln Scipio'« foll Tir feiner

Gin Türkin (rümmen, .ttiub!

Hauptmann (IM« U<b auf bie Selobanr tor >cr Sorfelrfit e*;«>t

;

mube). Gr winft un«, fngt ^ln;

Ter milbe Sdjntlen. Tennorf), mit tiergunft:

4i'ir bätten, mein' id), öur,\el faffen follcn,

"Ji'o wir fo lieblid) faficu. Si qua sode

Seiles —
Sumrdo. Gi, Hauptmann! welfd)t ^hr nndj?

Ödiiptnidtlll (mube iiitfttiitb). Wan will bod»

So fortgclju mit ber ^eit. • — v
iJir faften bort

?i'od) liebtidjer, öermein' id).

ttto<lnti Ret) Slitn unb (>al».)

Soldjr Wlut,

Tie nur für Teufel taugt, nod) int September!

(Vctwiiifieetu Ta-j ift nidjt gut, ^»err Cberftej ! Ta-> feilte

Widit fein!

Slitttrllo (n>*t fcit Jtdiiei«). *»ir finb in *?clfd>laiib.

^nilptmfllin. 3«. oaö finb wir.

Ta fipt ba* Übel, tseufjt.» Sdion ^um brittcnmal
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3n breien 3abrcn! ©ie im ©alb bie 9lmeif\

So waubern wir auf unfrtr IHömerftrafte

58oIl Unraft I)in unb f)«r. «laubt mir, bem «raubart:

Ta» ift nidjt gut, $err Cberfler! Ta» foUlc

ÜKidit fein!

ÜlimrllO. «ebt ilwt A" trintcit, madjt ibji mtiig.

(3u ben Sbietteuten.)

3br mutcntflammten, ruljntgefrönten Gnfel

Te» Momulu*, Ijebt euren ©einfd)lau4 au»

Ter ücit ber HSäter, füllt itjm feinen SBed)cr!

Sabtnn (lüdwinb). Gr fd)läfl fd)ou ein. - Wir bfiudjt,

er Im I genug.

iJumrllO. 34 nid)t. (8IUtt In feinen t«e<btr.)

Ter Singerljut ift leer. Sd)ent' ein!

(fccilt den Be*er »In, IHM llintit ; trinlt.)

Vorüber lächelt 3bv?

Sabina. 34 itaun' unb fdwubre,

*3ie Diel 3lu trinlcn tonnt.

eumcQo ?Uo «ott ber $>err

Ten erften Teutfdjen fd)uf, ba nal)m er, fagt man,

Ten SJetjm ju troden. To* berfpüren mir

9Jun t»i«r unb bort, unb monomer Turft befdjwert un»;

Ter Tbatenburft im Hrm, im jungen .frerjen

Ter 9iubmburft. »icr; unb ©einburft in ber «et)le.

Sabina (netfenbi. Ter ©iffen»burft, ber ober plagt

eud) nid)t.

ßumrüo. Widtt feljr, fein* Siebten. Tod) wer weift V

Gr fommt nod).

Hub lommt er nod), fo wirb'» Dietleid)t Don öden

«crmanijd)en Turften nod) ber allergrößte!

Sabina. Tein Äaifer bat ibn fdjon.

(Sid> on ibn Ktmießeub, leifcr.)

Sag' mir, Uumcllo:

©o ift Tein Äaifer jeflt?

euttlfllo. "Neugierig fiinb.

Irint lieber ein«!

Sabina: 34 mag nittjl.

Kumrllo. Cber fdiau,

©ic liebreid) bort bie Turteltauben (ofen.

(Seiltet auf ben U4(nti<& unb ble junge Staittin, bit fi<b auf tinc

bet iitebtlatn Ruinen adelt haben unb leif«, tartlldi mit einanber

i.)

Tie fragen nidjt, wo jebl ber Äaifer ift;

Sie bnu'u fid) auf ben Trümmern alter Reiten

3br junge* Sfeft. Sdjau, wie mein {yäbnrid) ihr

9fun feiig ftumm in» Sluge blidt, al» fäh/ er

3n einen gülbnen Äel4-

Sabina. Ter arme 3üngling.

Ter wirb betrogen.

tiumrUo. ©eiftt Tu bn»?

Sabina. 34 fenn* fic.

fiumcüo. *ei «otl, id) t>alt' fie aud) für n falfdje*

Wijlein.

Sabina. Unb wofür t)ältfl Tu mid)?

Uumrdo <no(* cm« »eile). Jiir ^cilin. lapfcr

Unb treu.

Sabina i»te em»srt).

3rt> bin' 8 aud)! — Sog' mir ein«, üumcllo —
tftimtüo. Sdjon wieber!

2nbina. ©a-5, Tu gviiulid) eingefromer

«cl)(imni»büter, führte Tid) toon SKom

Wit Teinem «olf bieder? ©a» willft Tu fu'er?

fiumrUo (trtntt). 3d) wart' auf jemanb.

Sabina. 3ft'* tln ©eib?

SumcIIe. Stein ©eib.

Sabina, ©o« fonft? Gin Wann? Gin 3üngling?

Sumril«. 3wifdjen Seiben; —
Tod) (ann'« wol)I aud) ein würbiger «rautopf fein.

Sabina. C warum glaubt' id) je, idi liebte Tid)!

Unb gab Tir alle«, was und r>eilig ift,

Unb 5Huf unb Ghje bei ben Sanbegenoffeu;

Unb folgte wie ein f)ünblein, bumm unb treu,

Tem Sären ba, ber mid) jum Marren Ijält —
SiumtUo. Unb wirft ifjn, wenn bie Stunbe fomtnt,

uerlaffen.

Sabina. Still, fonft erbold)' id) Tid)!

(«(bntlegt R4 wiebet an 16«.)

üRun fag' mir cnblicf):

©o ift Tein Äaifer?

£umrQo. ©enn nid)t mefjr auf Grben,

Tann oben bei Sanft $etru«.

Sabina. Unb wenn nod)

«uf Grben?

SumtNo. Tann an einem guten Crt:

3n Teinem $crgeit.

Sabina. ©ie in meinem §erjen?

Sumrllo. 3nt Si? ber Neugier, 'e ift il)i 4>od)allar,

Ter ftet» »on ©eibjaud) buftet.

(Sie fiambft mit bem gut; nxnbet fi« ab.)

Mein, Sabina,

Sei mir nid)t gram. 3d) fag' Tir alle«, Äinb —
(6ie wenbet fid) nnebee »u ibm.)

©ie alt mein Maifer ift, wann er jur flrone

Te» 9ieid)e» (am, wann id) fein Dberft warb —
Mur wo er eben Weilt, ba» fann id) Tir,

©eil id)'» nid)t weift, nid)t fagen.

Sabina. «t$t! 3d) baff Gudj!

CutntllO. Ta» ift nid)t gut, unb follf nid)t fein —
wie bort

Tie Sd)(afra|t' fagt, mein Hauptmann. 34 Dfrfot)n' Giid),

©ill'» »Ott, burd) einen b^olben Sang —
Sabina. £ wel) mir!

31jr fingt wie Sftume, bie im Sturmwinb (narren.

Uumrllo. Gin beutfdjer Gid)iualb fingt ein prctölict) Siicb.

(Sum lltuaetn 6bielmann.)

«ieb mir bie üaute, Stieffolju beö Trojan;

3d) lernt' ein wenig jupfen, b,ier in ©elfdjlanb.

(Sabina (alt Ra) ble C(tcn ju.)

Ti4 f4üticn, Äinb, bie jarten ^tänbe^en nic^t

;

Sie finb fo fein unb falfd) wie «la», unb b^U

S4»uiugt f»4 ber «lang Ijinbtird)! — ©ieb <ld)t, nun
fing' i4-

Gin beiui'fd) üieblein!

teinat, auf bet Säule funftlo« bejteilenb.)

„©eiber unb Jeberfpicl

Tie werben leidjte iafjm;

©enn man fie re4l« ladet,

So fudjen ben Wann."

(«>ortfetutng folgt.)
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(Ern|i $tftul|c in (8öttina*n.

Itadj ungebructa (üueUen.

dJ^ii roenbcn im« nad) TOitteiluiifl ber Cpifobe Clber«

^kCI nun roieber ber ©icbergabe jener ©riefe au«

Sdjulje*« erfter Wöt tinger 3'it A". rocldje für feinen l?nt=

tmdluna,«gang. foroie feine ©ciiefjungen ju ben ftraurn

befotiber« be£eid)nenb ftnb.

«m 19. TOärj 1810 fdjrcibt er nn Äri|> Wim ©üloro:

„Point de memoire! Ost ma Philosophie." Tiefer

Seid roirb Tir, mein Tbfucrfter, meine Wcfinnungcn

gegen Tid) ertlären, roaö ifl e« bnljcr nötljig, midi mit=

tiuttiger ju ejrpcttorircn ? Cincn Diamanten, ben Tu
|

lange öerloren hatten, wirft Tu itm nidjt höher adilcn, i

ibn iüd)t tür fdjöncr halten, wenn Tu ifiu plönlirf) roieber

nnbeft? 3d) glaubte Tief) meinem fcerjen entfrembet,

imb febe Tieft Don Beuern Auriidgcfehrt, tann id) mehr

Drrlangen? Tie ©iertclitunbc, in Welcher id) Teilten

»riet la«, bat mir anbcrtfmlb ^nbre ber Sclmfnd)t bcr=

Sütel. Wenuft ift allein 3Sirtüd)fcit für mich: roibrige

cdiidfale betradjte id) roie einen Traum, beffen ber

Iräumenbe fid) felbft beroufet ift. Thor, rufe id) mir \u,

nenn mid) ber DJifimiitfj übermannen min, millft Tu Tid) !

um Seifenblafen grämen unb einen Schotten fiirdjtcu ?

£>alte nur au«, balb bricht ber Tag an unb ruft Tid)

jnm froren Grroodjcn. .Wein SJenfd) ift fo unglürflid),

taB er nid)t eine glüdlid)t Stunbe in feinem Sebcii haben

ionte, nun, fo freue Tid) benn auf biefe Stunbe. Über

(raupt habe id) nie ein jutocrlaffigerc« 'Mittel gefunben,

fein Unglürf *u milbem, al« ihm eine läd)crltd)c Seite

ab;uflen?innen, unb id> glaube, c« gibt feine glücflidiercn
,

Äenfcben al« bie, meldte bie Atunft berftefjeu, mehr über
\

Sit) al« über anbete ju fpotten. ©er feinem Trübfinn
!

fcortnädig nachhängt, gleidit bem ftinbe, meldje« au* Trot? i

nidjt tffen will, roeil ber ©atcr c« jürf)tigte. bietet fid)

Tir bet) Unfällen andj fein mirtlidjer Traft bor, fo fud)e

»enigften« nndj Stbeingrünbcn bcr ©crubigung. Hoffnung
au« Sreft ift beffer alä ©erArociflung unb troß bem
Sdifeljurfen be« ©crflänbigen halte id) bic Sdjöppenftfibter

für ireife, nxlcfje fid) bemühten, mit Särfen Vicht in bie .

SiidK ju tragen, ba fie nun einmal)! ohne ftenfter gebaut

mar. Tod (Mlürf allein ift c«, roa« mir burd)bcnfen unb

«grünben follen, unb bcr lebt gewiß öergnügt, welcher

"dt an bie golbenen ©orte meine« Voltaire hält:

..Point d'examen, point do tracasserie!

Tourno avec moi tout en plaisanterif;

X'approfondis jamaia rien dana ta Tio

F.t glisse — moi sur la »upurhYie;

Connaia lo mondo ot «ata lo tolrrer

Pour en jouir il lo faut effleurer

Et souriens toi, que la solide afiaire

La »oule ici, qu'on doive anprufondir.

Est, d'ctre heureux et d'avoir du plaisir."

'iPd) t>er^eib,e mir, id) berühre mit biefem tcid)ten Jone
JttUeicbt eine fcbmerjlidjc Seite Teined C^rjcn«, unb

j

fnnntte Tid) an eine nie ju b,eilenbe ©unbe. Tu fjaft
j

einen grofjcn ll<erluft erlitten, mein IVreunb, bift eine*

(Mliicfe* beraubt, beffen SBertt) Tir fein anbere* erfefcen

fann, gemifj, hierüber barfft Tu trauern.*) C, id) babe

fie ja aud) gefannt, bie Srcfflicbe, id) louftte, ma<J fie Tir

mar, tonnte fie mir meniger fetjn? Tie Äadjridit ihre«

Tobe« bat mid) febr erfdiüttert, idi litt für Tid) unb

mid). 3"">c mir nidit wegen biefer onmnftcnben ^luftening,

Tu mirft mir gemifj einen Tbfil an ibver Siebe gönnen,

mirft mid) gern in biefem Hciijöltnific ald ©ruber an

nebmen, loenn Tu meiftt, toie füft e« ift, bie \u lieben,

an benen bn« .fterj unfercr ivreunbe Ijängt. 3d) mid Tid)

nidjt ju tröffen fudjeit, benn id) meift, mie fe^r ein un

genitgenbet Tvoft ba-* Jöcrji erbittert, unb ad), einen ge-

niigenben fann id) Tir uid)t geben. &ür Teiucii ^leuub

Sdmtibt intereffire id) mid) jebj unb id) gäbe öiel bnrum,

ibn au feinten, (f« mufi ein tvefflidjer Wenfd) fetjn; benn

mit einer fold>cn ©ävmc bes OJcfüb,l«, mit foldjer über

rebeuben .t>eftigleit b,nbc id) nod) nie ISinen fd)ilbern ge

t>«>rt. Teilte ©efdjrcilutng, roie Tu fein ftmuib murbeft,

unb mie fefjr Tu e* bift, bat mid) febr intereffirt. Sic

giebt mir, neben bem Vergnügen, Tid) in ber ?Jdf)e eine«

porjüglittjcn Wcttfd)en glüdlidi jit miifeit, aud) nod) einen

©ürgcu für Teilte Jrcue gegen mid). SJer mit fold)'

einem (Jntljufiaamu« bon SRenfdien reben fann, bic

feinem {'cr^cn tbcuer finb, fann unmöglid) gegen ältere

©erfjältniffc, in meldten er elnft glürflid) fd)icn, falt

roerben. 3di toeift eö gemifj, Tu mirft von mir ebenfo

jpredien, al« »on jenen, mirft Tidi an mid) mit eben ber

'?lnl)äiiglid)fcit fetten, unb biefer (^ebanfe ift mir unenblid)

treuer. Teilte ^reuttbfdjaft fjat mid) immer etma« ftolj

gentadit. ^d) meif), baft ber etma« mertf) fein mufi. ben

Tu fd)ät<en follft unb Ijabe mid) bntjer ebenfofebr barübei

gefreut, bnft Tu mein 5v«unb fet)n fonnteft, al« bafj Tu
e« mirflid) bift. Sage Teincm Rreunbe, baft id) il)n

liebe, baft id) ib,n bitte, ganj meine Stelle bei) Tir ,ui

erfeben, unb bafj id) ibn nur beneiben, nidit Mafien mid,

menn er mid) aud) au« Teinein .Oerzen üerbrcingcit follte.

©et) einein foldjen Taufd) fannft Tu Tid) mcnigflen«

nidjt t>crfd)liinmcrii, unb aud) berlaifen bon Tir, roirb e«

mid) immer glürflid) mad)cn, menit id) Tid) glürflid)

meift. tf« itiuft fel)r erfretilidi feltn, fid) au einen Scenfdjen

ganj anjufdilieftcii, Ttd) il)m ganj aniitoerrrauen unb

feine Wefüb,lc miebernm in unfern ©ufen aufjunebmen

unb il)tn aud) münblid) ju fagett, ma« ba« $er$ für ibn

fiilllt. Mir bat bic SJatur biefe« QMüd toerfagt; bie We^

roolmbcit, in ber "öclt ^u (eben, f)at mid) oerfütjrt, mid)

jnmcilen meiner (fmpftnbungen a» fdjämen, unb id) bet^

fdiliefte fie in midi, um nidjt affeftirt au erfdjeinen, ba

id) fo mandje traurige (?rfal)ntng gemad)t babe, baft c$

*) ©üloro"« 3ugenbgeliebte mar geflorbcn.
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mtffx Gljaraftermaäfen in ber Seit giebt, al« Gf)arattcre.

Siele Raiten mid) für falt, obgleid) icf) e« nidjt bin, unb

id) roerbe bober nie im Stanbe feün, in hu-jer 3eit einen

ftreunb ju erobern, ber ein Jreunb meine* ^er^en« unb

nidjt blo« ein ftreunb meine« Betragens fei). Tie 3Kenfd)en

finb bod» nur erbtinnlicrjc Ubrwerte, on benen 2eibem=

fdjaften bie Triebfcber, SJerbältnifie ber Qti^tx ift. 53ann

wirb ba« Perpetuum mobilo erfunben werben, meldje«

fidj nad) felbftgeroählten Wefelen, burd) eigene Straft

regiert? Tu baft mir eine Stt$*e Tcine« Seben« mäbjenb

unferer Entfernung Don einanber gegeben unb id) bin

Tir ein gleiche« fdjulbig. 34 roerbe Tir Diel ju erpblen

tjaben unb faft nidjt ftnfang unb Gnbe finben tonnen.

SHandje läd)erlid)e, mnndjc fentimentate, manche in allen

i&ren ücröältnificn rounberbare ftbcntljeuer habe id) ge*

habt, unb Wott fei) Tanf, nie ein traurige«. ?llfo juerft

Don meinen $er$en«angelegenbeilen, benn bie finb ja bod)

ba« A unb £ bei) ben 9Kenjd)en. Tu roirft in meinen

legten Briefen bie Grjäblung Don metner Neigung ju

3otjaune Taube, jene« reifyenbe unb lieben«roürbige

SRäbdjen, finben, Don bem id) ganj gefefielt \vl fenn

wäljnte. (Glaube Don allem bem nid)t«, id) bobe

mid) unb Tid) belogen. 3d) muft über mid) felbft

lächeln, roenn id) au* jenem 9?eil)ältnifie jurüdfebe (!)

benn nie b«be id) mid) beffer auf ber Spur er*

tappt, unb gefüllt, meld)' eine Laterna roajica

bie Sit elteil ift. 9Ran hatte mir SSinfe Don bem

23üt)lifoflen be« SWäbdjen« für mid) gegeben, ma« mar

baber natürlicher, alö baf) id) auf fie, bie mir Dorber

nid)t aufgefallen mar, aufmertfamer mürbe. 34 forfd)te

fie neifje r au» unb fanb, bafe ein 9Mbdjen Don über-

miegenben Talenten, Don reifcenber SHlbung unb Don

Dortrefflidjem fterjen, mir nidjt gram mar; mufjtc mir

biefe« nicht febr fd)iueid)eln, muftte biefe« meine Selbft

liebe nid)t in 93eroegung fefcen? Giteiteit unb Tantbarteit

rifjen mid) bin, p glauben, bafj id) Tie liebe unb bradjten

einen fonberbaren töampf meine« Wejübl* mit meinem

Serflanbe in mir bernor, ber mid) über mid) felbft ganj

ungewifj mad)te. 3d) moUte eine folthe Grorbcrung nidjt

oerliebren, unb bod) tonnte idi e» nidjt über mein #erj

geminnen, fid) ganj ben JHciften berfelben binjugeben

Gnblich fat) id) meine Ttjortjcit ein unb bemerfte, bafj

ba» £d>iff be« ©erftanbe« ju fdjroad) fei), um gegen bie

bellen be« ©efübl« ju lämpien. li'aö id) Dorber ju

töun mid) gefd)eut batte, magte id) jeftt; id) f)telt ÜKecbming

mit mir felber unb fanb, bafj biefe« Wäbdjen mit allen

ihren grofjen SSorjügen nidjt feffeln tönne. Skim Tu
bie Äaprieeu be« mcnfd)lid)en ^»erjend tennft, roirft Tu
biefe fd)einbaren Siberfprüdje nidjt fo munberbar finben.

34 baite 3obannc immer febr $art bebanbelt, mar mehrere

SRable Dom G4lüd, juroeilen burd) meine eigene Über;

legung Don entjdjeibenben Sdjritten abgebalten unb tonnte

mid) beätjalb mit gutem ©eroifjen jitrüdRieben unb ben

ganjen 3a"ber, ber mid) auf eine fonbevbarc SsJdfe gc^

galten hatte, auflbfen. 34 9'n9 unmcrtlidj Don bem

@d)ein ber Siebt jur ^>od)ad)tung über unb marb, obne

bafj ba« INcibdjen e* felbft geroab^ mürbe, aue it)iem

üiebbaber ibr IBerounberer. 3um bat ber Gimmel

itjr bie ftraft gegeben, ibr öefübl ftet« burd) tbren *er=

ftanb ju betämpfen, [\t litt alfo, ober fdjien menigften«

Don meiner Entfernung nidjt« *u leiben. Seit einem

^abre, ba* fie in Seipjig jugebradit b,at, babe id) fie

I nidjt gefetjen unb bin baber febr neugierig auf baS

neue Serbaltnifj, meldje« Cfteni, bei) iljrer iHücftebr nad)

tteQe, Atoifdjen une eintreten mirb. Ter ©erlauf
meiner iöeobacfitungen foll Tir getreulief) mit

geteilt roerben. Sd)on mäbrcnb biefe« fonberbaren

TOifjDerftänbnifie« mit mir felbft tjotte mid) eine anbere

IVraft magnetifd) ju fid) 6erüberge)ogen unb mid) all

|

mät)lig mit taufenb feinen Stäben urarounben. 28aö bie*

j
für eine Äraft mar, rätbft Tu roabrfdjeinlidj nidit. Tu

]

wirft Tid) nod) roobl ber Sophie SRencr, nadjberigen

&rau Don 3Bi6enborff erinnern, meldje bamal« ben Weiu

fdjen in (ielle, meldje geni ©etradjtungen über frembc

gebier anfteden, um bie ibrigen burd) bie $ergleid)ung

,
in einem minber grellen l!id)te ju fetjen, fo mand)e« ju

|

veben gab. Stfjon Dor meiner Slbreife nad) G)3ttingen

mar id) in engere ©ertjältniffc mit ibr getommen, bie

9feit« ibver Unterrjaltung borten mid) an fie gebogen, id)

mar ber Vertraute ib,re« ©erbältniffe* mit ©iftenborf

unb ber Segünftiger unb SJIitmiffer mandjer ib^rer 8ben=

tbeuer, me(d)c mürtlid) bäuftg anS 9)omantifd)e gränjten.

3t)r liljarafter pafete inbe| bamal« nod) nidjt fo ju bem

I meinigen unb id) mar talt gegen fie obne ffübe. ^bre

©erb^eiratbung marf nod) eine tiefere filujt jroifdjen un«

unb id) badjtc nie an bie grof^e Sebeutung, meldje fie einft

für meine gan^e Tentung«ait, für mein $»erj unb meinen

Weift b«ben foDte. Ungefäbi nadj einem halben 3abre

ftarb
sBi^cnbmff, tuv,; Dor meiner ?lnfunfi in Gelle, unb

i

bie reitwnbe junge Söittro« ^og jct>t meine größere üuf-

mertfamteit auf fidj. 34 nable mid) ibr leifc, oljnc 9lb=

fid)ten ju haben, unb tnüpfte eine neue Serbinbung mit

itjr an, toeld)e allmäblig bie munberbarfte Don ber Seit

gemorben ift. Hon meiner Seite mar biefe 3fnnäberung

urfprünglid) nur ein Cntrourf ju einer intereffanten

Unterbaltung mäbreub ber Serien, Don ber ibrigen bie

$egünftißung biefer ^(nnäberung ein $(an meiblidicr

Mofcttcrie. 34 roollte tänbeln unb fie bcnfdjen, unb

> jeber crreidjte feine Äbfid)t, obne bie be« anbereu &u jjer=

ftören. 3<1) fanb meine neue ©eliebte, menn Tu fie fo

nennen roillft, unenblid) reijjenb. Sie t>atte jene leid)te

©rajic

— qui ])lait sans ploine et uns ort,

Samt exevs, sana aira, enns grimaeea,

Sans gvao et commo par basanl —
unb jene ä otetterie, bie mid) Don jel)ei fo febr angezogen

Ijat unb Don rocldjet Serui« fagt:

Ia Coquette, qui nous attire,

Qiiaml nous croyona la dislaigncr

Et iiui, pour afiroment n;cfncr,

Sembio renoncer ä 1'cmpiie.

Weine SBetanntfdiaft mit ibr mar balb Dertrauter,

al« fie je gcroefen mar, unb biefe« Serbältnifj, meldje«

im leidjten Stöle ber franjöftfdjen ffialanterie bebanbelt

mürbe, gcmäbrte mir einen uncnblidjen Wenufj, Treu

lofigteiten unb $erföb^nungen, Jaunen, 3<>nterel)en, gönj«

i

lidje Trennungen unb SieberDcreinigungen medjfelten

|

ftet« mit einanber ab unb macbjen burd) eine ftete

Seränberung ba« langmeilige Trama ber Siebe

A u einer fröbligcn Opera comique. Eft mijd)ten

fidj tragifdje Sjrnen Don ^atbo« in ba« leid)le Spiel,

oft mürben fie nur parobirt, otjne bafj e« un* beuben

Gruft bamit mar, ftet« ging aber ba« fröblige Sdjaufpiel

in bie leidjte ^oefie be« fieben«, in jene tänbetnben unb

roipigen Couplet« über, bie bie Sdjaufpieler burA
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ihr« Annäherung an ben gewöhnlichen Wang
itx Tinge bergcffeu laffen, baft fif Sd)au-
fpicler finb. gvcljütt} gibt biefe abentbeuerlidje »cp
bmiung ber müßigen Seit manche* ,\u fpiedjen unb

mürbe tljr nodj mcbv gu fpredjcit geben, wenn unfere

^oifidjl fie nicht berbinbcile, alle unjere Sdnitte jn bc

lauictxn, roeldie febr Ijänfig baä Webräge bev romaniiföfll

gnberfarfeil haben. Tod» Tu meiftt, wie id) über bie

SRcinung ber Seil bente unb toirft mid) geinig feinten,

um tu reiffrn, baft ict) ftlbft bei» biejen Sanbcleuett (eine

Hkt'aljr laufe. 3d) tröfic midi bamit, baft uttfer betragen

„"Nicht frei) Don »orwurf, aber fiel) doii Sdjnlb"

ifi unb baß rnid) nidjt ber Slmor bebenid)eu fann,

„Ter finnlo*

3n bem betäubenben Naufcb frcDelnbcr Üüftc fid) breljt.

3Jt*t ber Derberblicbe Wo«, bei tief in bie .freien bett

»feil uu*
scbleubert unb hoffnungslos ewige ©litten enuedt,"

fonbern nur

.— jene* retfyeube llinb, ba* flüd)tige, weldic« bie Wörter
SSit ä tbtritctjeni »anb lieblid) unb lofe Dcrfniipft,

3nter icmantifcbe Wo», ber Abentheuer »cfdtü^er
Ätrtcn tJefififterS rcitnb, ftreunb ber Derfdjmicgenett üuft,

ter leitbtfinnig unb treu jugleid) unb üppig unb teufdi ift,

ifanb ber Ueffeln unb bod) immer in (ycf|eln gefdtmiegt,

Sclcber und Sebmerj unb ^rciibe befcbeert, boeb nimmer
tu Trübfinn

Unieicit Sd)inerj turrferjrt, nimmer in (itel bie üuft."*)

Tiefe Serfc finb au« einer Sammlung doii lilcgieen,

i«!dK fid) auf biefcä »erbälliiift begeben unb woran id)

]'}'. a Tbcitc 3 ie tonnen aud) baju bieueu , Tir bie be

iNkR 9lrt unb Seife biefe* »crbaltuiffc* ju bezeichnen.

- $«d) genug Neroon. Tein Webicbt über bie ülrnrite

würbe mir g ein ift »ergnügen niadien, wenn Tu c* mir

überfdiiden roonteft.**) 3d) b,abe ja fo lange nicht* Don

tir gefeben, e« ift batjer billig, baß Tu mir fooiel Cr
fo|> al* möglich gibft. iVit meinen t)iefigeu »erbältniffcn

bin idi febr jufrieben. Ci« läfjt fid) Ijier in (Böttingen

firtlid) ganj rjübfdj leben, wenn man fid) nod) bett üett--

ten etu>a& bequemen fann, unb Dor.rüglid) beti ben Tarnen

MlQmfifes, Wro.yen nt fenn, für Wrajie annehmen

in. Ueberbaupt ift bad gröftte »erbienft, weldje* matt

ü* Gier erwerben fann, ju fdjcineti, wa* matt nidit ift.

unk nidit fenn möchte. 3d) befiidje an beflimmten Tagen
'n ber Seche »erfdjiebene ftebenbe Tbee"*, bie in mehre

reit (»dufern regelmäftig gegeben werben , unb wo jeber,

&er CorgefteUt ift, Sutritt f)at. 9Ran amufin fid) wirf-

lid) bort redjt gut, beim bie (öbttinger Tanten madjen in

^<r Jbat bet) jeu d'eaprit ttnferem SDiufenfife litjre. To
Itber in biefer «efeflfdjaft, um nidjt al<t Null betrachtet

ja treiben, einen befttmmten l£ boratler nad) bem
8"!dinitt ber eleganten Söelt boben mub, bobe
id» ben eine* bödjft maliticufen 3)ienfd)eit an--

9«nommen, ber jebem bet) allen ©elegcnbcilen
<t»aS aniubängen fud)t unb fein gr öftere-:- (Mlücf

tarnt, all über attbere |U mebifiren unb ju faturifiren.

*fo beuten Don geraber unb ungemobeltcr Tenfungäart

*) Hu« ber VIII. Clegie (Sätntlicbe poetifdje Seife
*ufl. ¥lb. IV S. 18). Tiefe enbgültige Saffung unter=

fibeiiet fidj an einigen Steden Don bem oben mitgeteilten
"ften (Entwurf.

**) tJrib öon SJülow ^attc ein fold)e* Webidit »er=W <ii liegt bem $riefwed)fel bei uttb beweift, baft

" ein oerftänbiger, ebler junger 9Rann, aber bitrd)au«
Wn Tid)ter war.

würbe fid) ein foleber libarafter gerabe nidit febr embfeb

len, bit« ift er inbeft an feinem $lafe. StJa* meine

eigentlidv: Sjage anbetrifft, fo lebe idi bier freölid) immer

nodi unter bem Namen eine« Stubenten, olme jebod) feit

juu'ii fahren Mollegia geljört ,\u Ijaben. Seit eben ber

3eit ift bie Tljcologtc aud) fdjon, mit »ewiaigung mei

ne<> 9?atei«, an bett Nagel gel)ättgt. lieber meine tünf

tigen 91itöfiditen fatttt id) Tir tiirfitö fdirciben, weil id)

felbft uod) bödift ungewifj barüber bin. Sabrfcbeinlid)

proinoüite id) Wii|aclM al« Toftor ber Jilofofie unb

werbe bann erwarten, wa« ba* Sdiidfal mir weiter gibt.

Weine iöefdjät'tigungen wäbrenb ber Unteren ^abre boben

Rd) uoiiüglid) auf bie ^l)ilologie belogen Sdjon feil

neun UNouateit arbeite id) an einer Wefd|id)te ber neueren

lateinifdjeti ^oefie feit ^Jetrarfa, ein Stubium, weld)eä

mid) nidit wenig intcreffirt. Kiei)lid) ftofje id) auf biefem

Söegc aud) auf manebe bötbft unfrurbtbarc Stiften, werbe

aber febr oft lieulidi entfd)äbigt. Cbgleid) id) meine

meiftc $cii auf biefe 91rbetl wettbe, glaube id) bod) nod)

einiger Oobre \u bebürfett, cbe id) fie oollenben werbe.

3d) botte mir bie Sadje anfangö leiditer unb Don gerin*

gerein Umfang Dorgcftellt, fittbe aber jeftt, baft wabr-

fdjeiulid) feine illeinigfeit ift, fid) burd) einen fo uuge^

bcureti Stift bolb Dermobcrter Scbriften biircbjuarbciten,

wcldje ibre 5Serfoffer oft vino sonmovo tenulcnti gefdjrie

ben baben, unb wo id) feine brauchbare Vorarbeit finbe,

bie mir bie SJobn etwa« gebroeben battc. - TOein ¥er-<

bnltttifj mit Clberö ift gänjlid) aufgehoben. 04 babe

ibm ueulieb felbft ben Sd)eibebrief gefrbrieben. Tie 1fr

jäblung biefer fonberbnren Wcfdjidjtc will id) auf meinen

nädjften iörief Derfdjieben, weil td) leiber fd)liefjen muft.

(Sinige meiner Jj-reunbe, bie Sölmf be^ .ttonfifrorialiatfjo

Sacf, reifen morgen, ben 8. «prtl, ber lörief ift etwa«

lange liegen geblieben, nad) »erlin unb wollen ibn be-

forgen, id) barf baber nidjt jögern Solltcft Tu bid jur

Witte bti Wal) an midi fdjreiben wollen, unb biefetf

wünfebe idi fet)r, fo abrejfirc ben »rief nad) Uelle, wo

niebt, fo abreffire ibn on ben »ucbbänbler Tantwert*, auf

beffen («arten id) fünftigen Sommer mobnen werbe, üebe

wobl, mein Tbcurer."

Ter (Jinflufj, ben baä «öttittger üeben auf Scbul^e

übte, bie 9Ut, wie er fid) entwidelte, fin&cii fid) in biefem

nterfwüibigen »riejc fo beittlid) au>3gefprod)en, baft wir

j

faum nod) elwae beizufügen baben. Seljr beieid)iteub ift

aud) ba* nadjftcbenbc, Dom 2. September 1810 batierte

Schreiben Sdtulje'ä an »ülom:

„Ter ^rofeffor Wraöenbartt, mein grttUTlb, wcldicr

nad) pranffurt biiiberufcn ift, wirb Tir biefen »rief

überbringen, mein üieber. Sudje feine »efaniitfd)aft, eö

wirb Tid) uid)t gereuen, »on feinen »erbienftett in fei=

ncr Siffenfdjaft abftrabitt, worin er einen aufterft fd)arfen

unb ridjtigen »eobad)tung*geift äufjett, ift er ein febr

umgänglidicr Wenfd), befien groftc »ouboininic unb Wc

mütblid)tcit Don jeber mid) au ihn jogen. Sir Derlicbrcit

mit ibm einen allzeit fertigen ßiitrebreneur Don üuftpar^

tbieen unb nidjt feiten bie Seele unferer (Wefellfdiaften,

ein »latt, weldien er nidit fo febr burd) bie Jyrcijbeit

feine* Weifte«, a\i burd) feine gäii$lidie .ttingebutig an

bie Ginbrürfc ber Jrcube, butdi feine epifuräifdie U)K

cmpftnblicbteit gegen alle«, wad ihm ben fröbligen Singen

blid rauben tonnte, unb bind) feine fidMbare »ehogliaV

I feit in einem luftigen Hirtel behauptet, (iin origineller
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100 Deuifdje ßtdjtung.

Vumor toür^t feinen Umgang, unb ber tioctenc ©iß, bei

it)in oft *u ©ebotbe ftefjt, überrafd)t umioittcbr, je weni-

ger er fid) TOübe baruni ju geben fdjeint. Wctjr al*

alle« biefe* wirb Tid) Diefleidjt fein Jlnjeclcii (iabinetl

intereffiren, welche* einzig in feiner 9Xrt ift, unb, wenn

id) nicht irre, fdjon über 66 000 (fremplare $äl)lt. —
Sielleid)t lernft Tu bort aud) einen Xoftor DJibbelborpb

teniten, ben id) Tir aud) empfehlen möchte. Ur befiel

für feine 3at»ve eine ungeheure Wclclnfamfcit, Biel (Mc^

fct)inad unb einen Dortrcfflidxu tibarafter. Tai ^ebarn

tifd)e, mcld)e* fid) ^utocilcti in feinem tiefen äufeert,

rührt mehr »im feiner Untuitbe ber ©efeüfdjafl, al* von

einer Kleinheit be* Weiite* ber. 9Kit syrebow ift er febv

eng liirt. Gr wirb Tir uicl Don mir jti erzählen wiffen,

ba wir utt* oft faben unb nur burd) feine Dielen Arbeiten

Derbinbcrt würben, eine engere SJcrbinbung fct)licficn.

3e|$t $u unferen ?(iigelcgenbciten C, tonnt' id) bod) mit

ben Waffen ber feurigften Überrebung, mit bei Stimme ber

Wrajien jenen Trübfiun, jene bunfle Ulnfidjt ber S*elt

Dort Tir Derbannen, weld)c Tid) ben britten Itieil Tei=

nc* Sehen* Derfd)lummcnt läßt, benn nur für Sdjlummcr

red»ne id) bie SJümiten, wo mir ben $md unfere* Ta*

fenu*, bie Deruad)tciffigcti. 34 bin wahrhaftig

für ben €ptimi*mu*, nur gilt e* bie fttinft, ihn au*

bem Wemirr Ijeterogenfdjeinenber Tinge in ber SJclt ber-

nu**uftnben. ftonnft Tu ben Trübfinn, ber Tid) befällt,

ben «ummer, ber Tid) au* wirflidjeu Urfathen brüdt,

nid)t belegen, fo bleibt Tir bod) immer nod) übrig, Tid)

Dor ben Spiegel &u fteUen unb Tid) al* einen Dolltom

menen tragijd)en Sdwujpicler ju bewuuberu, bann wirb

Tir Teine Söetrübnifi bod) nod) ben (Wenufj Derfchaffcn,

ben Tu be)) ber natürlidjen 9cad)abmuug ber Wffefte im

Sdmufpicl empfinbeft. ©laube nidjt, bie* fen ^outonnerie.

3d) habe felbft ben SJerfuch gemannt unb fo ladicrlich e*

aud) fdjeinen mag, er ift mir gelungen. Tu fannft Tir

nid)t Dorftclleu, ma* mid) biefen hinter für unauöfprefl>

lief)« Reiben , bie id) feinem $<enfd)en je offenbaren fann,

gebrüdt haben. $?ie id) enblidj an meiner gnnjen &tlo-

fofie Derjweifeltc , fiel mir biefe* leßie ^Mittel ein, unb

e* glüdte Dortrefflid). Ta* hieben ift fo tincnblidi furj,

wenn wir bie SHaife bei möglidjcn Wcnüfic betrachten,

unb man müßte cbenfo wie 9iero, ber allen Sfömern

nur einen Äopf wünfebte, um ihn auf einmal jier-

f palten ju tonnen, aud) allen Steuben nur eine CticÜe

wünfdje, um ewig nuStrinfen s» tonnen unb bod] Don

allem nod) etwa« ju erhalten. 9lüen Xiugen eine

fdjöne Seite abzugewinnen, ba* ift bie große Aufgabe,

an beten Söfung id) immcrwäbrciib arbeite; wenn id)

biefen Stein ber Steifen erft gefuubeu habe, werbe id) mid)

über bas Sdjicfjal erhaben fühlen. Sollte mid) bie *Katur

ober ba* Wlüd Dielmetjr nur $u einem Toiffdjulmeifterlein

beftiminl haben, fo werbe id) mid) wahrhaftig über bie

pingina ingenia, bie ba* lioufiftorium unter meinen

Sjeptcr gegeben bat, nid)t ärgern, fonberu ihnen Dictmchv

nod) über bie pfijdjologifdjen Untbedungen meinen Tant

abflauen, ju benen fie un* Derbolfcit haben. 3ur Untere

ftüßung meiner Sltifmunlerungen fenbe id) Tir hier ein

(Schiebt, ba* in biefem Frühling burd) eine ^anberung

nad) ber $lefee Deranlafjt würbe, bie Awen meiner Söe-

tanuten unb id) mit jwet» jungen liebendwürbigen Tanten

unter bem Schupe eine* fremben C Ittel*, ber übrigens

auf bie gefäbrlidte Sotratifdje Teftnition eine* Mtifie*

wenig Wcwidjt ju legen fdjien, untentahmen. itretilid)

haben bie in bem Webidjte aiilgcftellten Wmnbfäjte eine

lebhafte Ti*tuffton jwijdieu mir unb bem Superintenbenten

Sdjlegel, einem fe(>r geiftreid)en, aber überl)aupt bod) feljv

gciftlidien ^»enn, ueranlaHt, inbejj fd)ienen fic ben Tarnen

,\u gefallen unb biefe* war mir genug, benn immer ift

mein SHunftb gewefen:

„Nun ut Pieriao querquus mea verba Mquantur
Aut p«jssini Ismariu «luocn- valle feraa

Sed mapia ut noatro atupefiat Cynthia vertu;

Tunc et aim Inachio notior aste Uno."

Tod) Don ber $artl)ie felbft laf? Tir nod) etwaä erzählen,

fic erwerft mir immer nod) ju füfee Erinnerungen, al*

bafj id) baboit fdtweigen tonnte. Tie IbeUnehmer männ

lidier Seite waren ber (iellenjcr ^Weiter, ber ju meiner

unb gewiß aud) ju Teincr 3? fnounberung fehr warfer

unb lieben*miirbig geworben ift,') unb ein gewiffer üinbe^

mann, ber mit mir in einem .fraufe wohnt, fd)Ön wie ein

«Poll unb Don gewöhnlid) gutem Uljaratter, aber wenig

geiftreid), mit Dieler ^rätenfton auf Weift, mebifant wie

ein leufcl unb befouber« über bie Webifance mebifirenb,

gebaut im (feremonietl, aber be* etgentlidjen guten Tone*

unfunbig, eitel auf* «eufjere unb innere unb au* Citel

teit unerfd)öpjlid) im 33ibcrfprud)c unb unbefieglid) im

Tioputiren au* 0)eifte*armuth. Tie Tarnen werben fid)

fd)werer djarattcrifiren lafien, weil ba* Stubium ber weib

lidjeu $fi)d)o(ogie gewif] eine* ber fd)wierigften ift, inbef)

wiO id) e* Derfudjen. Tie ^ofmebici Säger, ein 3skib,

au* lauter 53iberfprüd)cn jufammengefept, frei) unb friool

im hinderen mit innerer Tejenj, üppig unb böebft religiö*

mit „jehn 3un9e" u«° einer unjerbrfdjlidjen Stimme"

unb bod) mit ber feinden 9ici$barteit be* »ejühlä fowie

ber Sinne, mit einem ewigen £äd)cln auf ben Sippen unb

einem ewigen ftnmpf im ^er.jen, offenherzig bi* jur 8u*
fdiweifung au* UnDorfiebtigfeit. unbefangen au* ©ut=

müthigteil, tofett au* Gewohnheit. Gnblid) Wiuita Sdjlegel,

bie Iod)ter be* obengenannten geiftlitften .{lerrn, fehr oer-

wanbt an öeift mit ihren beiben berühmten Cnteln, mit

poetifdjem Gefühl unb lebhafter, bödjft gefährlidjcr tyfyan

tafie, geiftreid), wißig, gewanbt, mit grofjer äufierlidjer

Te^euj, aber bei) allcbem ein Seib, bem Scheine hui

bigenb, ber üauue be* ?lugenblirf* folgenb, gra^iö* mit

irtffeftation, fd)tnad)tenb unb nnglüdlid) ftheinenb, Diefleid)t

au* Streben nad) größerer «niiehungdfrait, Dielleitftt au*

Xcinpcrameiit. Ter Cntel war teilt bou houime, wie c*

auf ben erften *31irf hatte fdieinen mögen, fonbern ein

fehr jeiner, mehr fdjarffinniger al* geiftrtidjer Mop), mit

einer tjocfift mertmürbigen moralifdfen 3>itonfequenj

;

in feineu SReinungen gan.^ nad) großftäbtifdjer SJerborben*

heil ^ei war auo J£>omburg) gebilbet, in feinen ©efühlen

nad) ber ibnUifcben Feinheit einer Unfd)ulb*mclt; aujö

ätißcrite fdjlau intriguant unb eigennützig in feinen äufter-

lidjen bürgcrlidjen «erhältniffen ; mit einer fdjwärmerifdjen

Siebe gegen alle*, wa* ihn näher umgiebt unb mit einem

innigen 9iaturgejübl ; cabalirenb bi* jur l)üd)ftcn Un-

gercd)tigteit al* JKcct)ioflclcl>rtcr unb bod) immer mit fei

nein Weroiften in ^rieben unb unbefangen feiner 9ieia>

tbümer fid) rühmenb, bie er burd) feine flniffe erlangt

hatte, lurj für mid» ein moralifdje* Sabwrinth- Tu fiehft,

baf) unfere (4efellfd)aft ,\ieutlid) gemtfdit war, unb außer»

beut traten nod) einige geheime Serba Itnifie ein, bie bie

•i Ter Vriiber ber Rrau Don ©ißenborff.
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Süd)c nod> interrffanter mad)ten. SWencr hatte fd)on

länger mit Sünna Schlegel in einem ^erhältnifte geftan-

btn, jh beffen ftrüftever Wemißbcit »im beiben Seiten eine

(rrtlärung nid» einmal nütbig mar; Sinbeinann trotte

einige Abentheuer mit ber werben atljeten Tome gehabt,
|

toe roenig beftimmten, aber Biel ucrralbcu Heften. 3cb

JMtie beiben gefdmtcirhelt unb mar ber Srcimb Don beiben,

aber nidn« weiter, llnfcrc Keine Jlnrawane lief) alle

(fröc. bie fonft nur ah oft in ben Wöttingifdieu Olefeil

fdwiten ben blenernen Szepter erhebt , innerhalb ber Tborc

juiüd unb bie uerfdnebenen Neigungen fingen, ju meinem

gröftten Slmufement, Don adeu Seiten an ,m fpiclcn.

Tod) ba man *u ben Pforten beö Wlürf* nur auf ben

•teinigten $faben ber OTübfeeligleit eingehen foll, hatte

id) mir Dorgenommcn, bie 4J}ar1betK« ein menig 311 wägen

uni bemächtigte mid) fogleid) bei flrm-J unb ber Lintel-
|

Haltung ber ftofmcbici, wäbrcnb mein anner $>au*genoffc

genötigt würbe, mit bem Cnfel ein juviftifd>ed Wcfpräd)

:,u erbulbcn, unb bie bübfd)c formt nitficrft wortreiche

Semerfungen über genannte Ticnflfertigfcit mad|te, bie

ich mit einem fur,icn unb fpifecn fiapitel über bie ter^

Idiitbenen $Jablücnoanbtfd)aitcn, bie in einer Weieafdjaft

(Ultimi tonnten, beantwortete. ?Uö mir an ben iöerg <

tarnen , erbannte id) mid) meine« armen (Geführten unb

überlieft ihm bie SWüIje, feine Tainc bie fteilen ?Öege

tmporiufdilcppen. 3et.it begab ich mid) au bem anbern

faar, w«ld)ed eben in einer wi&ig=golantcn öonöeifation
j

begriffen mar uub begann 'SWenerii mit einer Siebet

ooanture, bie id) erft jct)t auf feine ftoften erbadjt hotte,

ju neden. Tiefer, bem meber ber Crt nod) bie Umftnnbc
I

nod» bie $>elbin bc* SHoman* befannt loaren, gerieth in I

Verlegenheit unb erregte burd) fein bartnärfige* Seugncn I

aller llmftänbe, bie id) mit fo Oielcr ©abiffbeinlicty. :

liit unb einer febr fredien Stirn aufjahlte, bei) feiner

Tarne einen löerbadjt, ber fid) balb ju äuftern anfing.

Sir fanben Vergißmeinnicht am Söege unb id) erhielt

6on ber 3d)Önen ein* gefdjentt, mäbrenb er leer au*

Sing. Tod) biefc* fd)i«n mir .\u Diel, id) lieft ihm alfo

toDig ßeit, fid) ju red)tfei1igcu, uub fing unterbeffen mit

toin Cnfel ein Weftoräd) über bie emige Siebe an, für bie

n ein Sdftoänuer ift, unb meld)e id) mit allen Wiünbeii

tot bie Ärioolität beö 3«'talterd, bie (frfalirung unb bie

tolle Semunft an bie §anb gaben, p einer IShintäre

berabrourbigte. AI* id) eublid) feinen ltumutb auj*

äu&erfte gereint hatte, befänftigte id) iljn mit ber 'iiev-

iitterung, baß id) ihn um feinen (Glauben beneibetc uub

gönnte ihm ben Triumph, bafj er menigften* mein <Wc=

iühl befiegt habe, wenn er aud) meinen Vcrftanb nidjt i

tobe überzeugen timnen. 3ebt fantcn mir auf ber ^leffe

an, unb um alle« k fo uiank-re la pl uh nwinntique ein

>uri(bi*n, befd)loffen mir imö ganj nad) ben Sitten bc->
j

Nittcrttwin* ,iu betragen. So üiel üon ber alten rittcr
|

lieben (Galanterie unferen Wefcrüehen unb Jf>anblungcn

ongepoRt werben tonnte, fliehten mir barjuftellcn. SJtan

fraählte fid) feine Tanten unb erhielt Don jeber it>ie Jarbc.

Tai id) leer ausging, fannft Tu Tir beuten, benn hier
|

wie tb (Hraufamteit gemefen; ein £iinbernin in ben t^eg

>u legen. Tie Herren wollten mahrfd)cinlid) aud 9tad)e

für meinen »origen $Jiutbwil(en mir bie SBabl ,imifd)en

^st Ämie be§ löurgpfaffen unb bed ^urggefpenfterj laffeu,
;

milberen Tanten beftimmten mid) inbetj «»um 3Binne-

'«iwtfr unb gaben mir auf, ein ^mtoromölu auf uitfer Jeft i

,»u modjen. %<i) bin wahrhaftig wenig jum ?mbrooifn=

tor gemarijt, iubefi, t)rute trug alle* ba,ui bei), midi in

eine glürtlirhe Üatm« ,tu fetien, uub id) bradite folgenbeo

Iriolet beroor, weldje*, wie jebe« gefellfdiaftlidie l«ebidit,

(einer fdjärferen Mritif unterworfen würbe:

„Vtinoi toiumt, Don Sfofenbufl getragen,

Au bem fteft, ba* ihm ber Siiihliiig giebt,

Unb e<* jaudijt »ergnügt, wer glüdlid) liebt:

9tmor töminl, üon ;Kofenbuft getragen!

^rt) allein nur muft verlaffen fingen,

SMid) nur madjt ber frohe Stuf betrübt:

9linor tömmt »ou ttofcnbiifl qetragen,

bem Äfft, ba« ihm ber Frühling giebt!"

Um ben armen sJLKiunefänger mit bem Äffte au^iifbhneu,

befretirten bie Tarnen ihm einen .Unft, mit ber ittebing

ung, fid) f)üflid) unb minniglidi ^n bebauten, unb nad)

einiger ^ebenfjeit tljnt er e$ in folgentem Triolet:

„©illft Tu ben lofen ?(mor fangen,
So werbe ted unb wilb wie er;

Mein **ageftiitf fet) Tir ju fdjuier,

^illft Tu ben lofen Amor fangen.

Vtd) flille Treu' unb leife* fangen
Tie reinen jebt ben Sd)alt nidjt mehr;
SJillft Tu ben lofen 9lmor fangen,

So werbe ted unb wilb wie er."

Tiefe mutbmillige Tirabe oerieff bie Tarnen in ben

böd)ftcn Unwillen, unb um bac Unred)t, bai id) ber

treuen uub jarten Winna angethan hatte, ju büfsen,

würbe mir aufgegeben, jebe Tarne nod) einmal iu einem

befonberen Triolet einzeln ,in toerfnhneii. ^ept war id)

in Verlegenheit, beim id) bin nidjt gewohnt, SJerfe wie

Sd)iieefloden uon mir \u fd)ültclit, einige Wläfer mmm>
baguer uerfehten mid) inbeft in ben gehörigen $renn-<

puuft ber iöegciftentng unb id) betlamirtc gegen bie eine

Tarne:

„(Sin ew'ged ©ünfdjen fei) ba« Sehen!
Ter ÜReiuung trau' id) nimmermehr;
Spricht glcid) ber ^hilofophen Veer,

(Sin ew'gc* SSünidjen fei) ba» Sehen,

Tu haft mir einen flnft gegeben,

3d) leb' unb wünfdjc bod) nidjt mehr;
l*iu ew'ge« SBünfdien fei) ba* Öcben,

Ter Meinung trau' id) nimmermehr."

uub gegen bie anbere:

„3Ser ohne Siebe g(üdlid) ifl,

Tein mufj fein frer.s im Hilfen jdiliigeu,

*id)t* rann id) ll)un, al* ben beflagen,

*?er ohne Sieb« glüdlid) ift.

Ha) hätteft Tu ihn je getüftt,

(«ewifj, er würbe mit mir fageu:

**er ohne Viebe glüdlid) ift.

Tein mufi tein ver,* im S3ufen fdjlageu."

hiermit war man aufrieben, id) muftte niebeitnieen unb

bic Tarnen festen mir einen Mran^ auf, wubrenb bie

eine fprad):

„tfö foll ein ewiged jartei ^nb
Tie grauen, bic Sänger umflechten,

Sic Wirten unb weben, i>anb in £tanb,

Ten Würtel be« Sd)önen unb Stechten.

(Gelang unb Siebe in fdiönem herein,

Sie erhalten bem Seben ben jugeubfehein!

uub bie anbere mir iuflüftenc:

„3u beö fersen« heilig' ftiLe Aiäuinc

iJiuftt Tu fliehen au« be« Seben* Trang,
Ävcil)eit ift nur iu bem Neid) ber Träume,
Unb ba<* Sd)önc blüht nur im Wefaug."

Jelit mertte id), baft id) ba* beffere Thtil erwählt hatte,

beim wahrenb bic ehrbaren iHilter geuothigt waren, einen

s-cHnueruheerb ,m bauen unb ba* «ötl)igc .mr Bereitung

Digitized by Google



102 Deutrdje Dtdjtnng.

beS Mittagsmahls p befolgen, befahlen mir bie Tomen,

tnid) p ihren ftüfeen ju fepen unb fie mit artigem unb

iiumtcvcm (Mefpräd) p unterhalten. 3(h entlebigte mid)

bc* Sluftrags fo gut id) tonnte unb fogte ihnen taufenb

Tinge bor, ble fie nur in bertfolle, bie fie fid> einmal»!

felbft auferlegt, anhören burften unb wcld)e mir Don ben

iirmen vitterlid)en ?lvd)itcftcit unb Unflopen, bie fid) alle

crftnulid)e SHiibc gaben, ein Seucr anppnbcn, ba«

erft nad) einer guten halben Siunbc p brennen an

fing, mattdjc faurc «lidc ppgen. 3cl\t mürbe gefbeift

unb ,\u<ar, um bie töalauteiic aufs .f)üd)ftc p treiben,

uou bem Sdioofje unb and ben .franbcii ber Schönen.

9<ad) Tifche begingen ber Cnfel unb bie anbeten JHtttcr

einen mädjtigen SlnadironiSmuS. iubem fie fid) bie (fr-

loubuifi erbaten, einige Zigarren rauchen p bürfeu. Ter

Siinucfaugcr mufite fid) bicfcS Vergnügen Derfagcti, weil

es ben Tanten bod) p mipoctifdj fdiieti , ihn mit einer

brennenbeu pfeife umbcrroanbcln p feljen, unb ba bie

«crbeiratbele behauptete: Ter Ctofcrbamtof »on bem bei

pbifdjett Treiifufte mürbe fid) bann in einen blauen Tunft

öennanbeln. Ter Nachmittag nuirbe l|ingebrad)t roie ber

Morgen unb erft gegen Slbcnb rüfteten mir uns pr iHürt

feljr, nachbellt mir ben Wrajicn Don ben umljerliegenben

Steinen einen f leinen SOtar errichtet tjatteit, an welchem

id) auf eine glatte ftlädjc baS Tiftidion fdjrieb:

„Wrapn, bleibet uns treu! «on Cud) fömmt jegliche*

Sdtbne:
«iebe ücraltet unb fiuft enbiget, mo 3br entflogt."

Tod) Tu wirft allmriblig mfen: „8at prata bibentnt,"

unb man mutzet einem hungrigen, sans cnuparaiRon,

Diel ju, wenn man itjn burd) eine «efehreibung ber toft

lidjen Wertdjtc, bie man eben auf einem fplenbibcu ©aft=

mol)l genoffen bat, Vergnügen p ntadjen gebeult Tod)

c* ift Umcefit, Tid) in biefer 5Hüdfid)t mit einem Cutng=

rigen p Dergleichen, ba eS Tir getuift nid)t fehlen fann,

ähnliche Vergnügungen p geniefteit.

Di tibi fortnam

Di tibi ilivitias (animi) italcrunt —
Wetoifj, Klagen in biefer ttüdfid)t (nun Tid) nur

eine übertriebene «cfdicibcnbeil berlciten unb biefe muß
mau ein wenig fdjweigen beifsen, wenn man mit bei Seit

fortrürfen unb bem egoiftifd)en ßeitallcr (Slnt madicu unb

nud) cmcii 2 heil Don bem erhalten will, was baö Sd)idfal

über baS gierige «oll auswirft, 3ur yicbcnSmürbigteit

in Wefellfdjaft fann Tir nid|t« fel)len, alS bie iluft, lic

bcii'iwürbig au fruit , unb twrfft Tu bann Spott p
furchten haben ? üafj um bes Gimmel* Hillen unter

bem entfielt Trurf ber ?lrbeiten jene Anlagen nicht wieber

bmoftcit, bie Tu fd(on bei» uuferer früheren SBefannl-

fdiajt pr «irtuofitäl fultipitt hatte)!. Sa« ber Mcnfri)

fid) felbft unb bem einzelnen 3nbiDibuum um fid) her

fdiulbig ift, übertrifft bei) weitem ba*, mao ber Staat

üon ihm bedangen fann. 3wänge bie ©rapit in leinen

fHeijrocf unb fefcc Siuorn feine ?Wongc=«crriide auf, fie

räd)cn fifc bnfür, follteft Tu ihnen biefe Sd)tnad) aud)

nur auf eine fteit pgcbad)t hohen. Mannft Tu nicht

lieben, fo uerliebe Tid) wcnigflcnS. Sänne im ^»erjen

ift cbenfo fehr nothwenbig, als) Südjt im Weifte. (J8 ift

ein recht hübfd)cd Wefühl, berliebt ju feun, unb fid) ein

wenig, wenn aud) nid)t feurig, wieber lieben 411 laffen,

nur muf? man, wie in ber ^oefie, Schwärmerei) mit %e

fonnenheit »erbinben, wenn man «ortheil au« foldien

: «erbinbungen jiehen wiD, ohne ben gewöhnlichen 9?ad)--

theil biefer (Engagements auf fid) ju laben. Tic Üiebe

1

mu| Tir Teinc Wcfdjäfte erheitern, nicht Tid) »on ihnen

abgehen, unb bie Arbeit mug Tir baö «ergnügen würben,

Tid) nid)t ftiimpf bafür mndjen. Tie Sthmärmcren muft

Tid) nidjt hinbern, pfudiologifdie «emci-fungeu ju machen

unb bie ^agb nad) fold)en «emertungen mufe Tein fteticr

in teine tobte Hohle toerwanbeln.

Schmiege Tid) nad) bem (£h<rrafter eine« jeben ein

jeluen ^rauenjimmerd unb Tu wirft Webcimnifie ent

beden, t>on welchen falte Siiftematifcr, bie nad) angenom-

menen (tyruttbjügcn ben weiblichen (Jhorattcr analnfiren

wollen, nidjtö ahnbeten. Tu fiebft, bafi meine juweilen

etwad abenteuerliche SebenSart meinem Jyleifte feinen

befonberen ?lbbmch Ibut unb bafj baS mitunter elwaS

trodene Stubium ber Philologie, worauf id) mid) bc

fouberS geworfen hohe, recht gut mit folchen 3 c1( ftreu-

ungeu befteben fann. Hu ber (atciuifd)en Sitteratut unb

©efchichtc h"he id) biefeu Sommer nidjt befonber* ttiel

arbeiten fönnen, weil anbre nöthige öefdjäfte meine ?luf

mertfamfeit erforberten 9Iud) meine Tiffertation, bie

jiemlich weitläuftig werben wirb unb noch nidjt geenbigt

, ift, h<«t mir Diele ^eit weggenommen, ich beute aber fünf

tigen Sinter, wo id) nod) h'cv bleibe, mehr 3Muf)c ju

haben. 3Kein Umgang mit Stubenten ift nod» immer fo

befchränft wie fonft; nur einige intereffante Wenfdjen

habe id) unter ihnen fennen gelernt, Dor^üglid) einen ge*

wiffen ^ineliuS, einen Sd)webifd) «ommerancr, Bon bem

Tu »iclleicbt fdjon in ber „Eleganten geitung" etwas ge-

lefeu haben wirft, «outermet hn * n| <d) mit ihm *ufnm

mengeiührt unb feine großen lalcnte fomohl jur Waleret)

als jur ^iocfic madjen mir biefe «efanntfehaft fehr Werth,

obgleid) wir fonft in 9(üdfid)t unferer (Iharattere ganj

Don einattber üerfd)ieben finb. Cr ift ein aufteilt fcfcmär-

merifcher köpf; bod) mad)t eS mir immer Jreubc, feinen

Sd)wärmerencn ju^uhören, benn er fdjwärmt fd)ön. Senn
Tir ber fünftige zwölfte unb lefte «anb ber «efta ju

Wefichl fommen fallt«, fo wirft Tu bann tton uns beiben

I etwas finben. «icfleicbt werbe id) je^t aud) Mitarbeiter

an ber „Eleganten 3'''ung", obgleid) biefeS J&anbwert

mir nod) immer elwaS eruiebrigenb unb unangenehm

fcheint. Sonft buhle id) mit ben Stufen nur in »erftoh

leiten Slunben. SWeine (Jlegieenfamtnlung, bie meine

fd)öne grau »on 30. t>eranla&te, wädjft immer etwa*

mehr, unb zugleich arbeite id) an einer neuen Bearbeitung

ber ©cfdiidjle fytxo'i unb üeanber'S, worin übrigens ber

«ang ber Gegebenheiten jiemlid) umgeworfen unb ter=

änberl wirb; benn eS würbe etwaS gewagt von mir fcijn,

ohne «eränberung ber motibircnbeii Umftänbe mit Schiller

ju ftreiten. Turd) Tein @cbid)t fjaft Tu mid) feh» er

freut. (Solgen einige «emertungen über baS Webid)t

«iilow'S, bie für bie L'efer ohne ÄenntniS beS CriginalS

unoerftänblich wären.) 9<od) f>abc id) Tir einen «or=

fd)lag ,\u machen, an beffen @enchuiigung mir Diel ge-

legen ift. 5'neliuS unb td) hohen bie 3bee, ben alten

Wöttinger Wufen «Imanach, ber für bie $ocfie fo fehr

Diel $ufyen geftiftet hat unb ber nod) burd) feine anbere

*Jeitfd)rift crfc&t ift, wieber aufleben ju laffen. Teine

«enträge würben mir immer fehr miütontmen fetjn. Srett

: lid) ift bie ganje Sache nur noch 3bee uub wir wollen

j

eS erft mit «outerwet überlegen, ehe wir pr StuSführung

fdjreitett. Stixnge «uSwahl würben wir unS ,\uin $>auöt
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geiep modjcn unb nui $oefie, feine ?rofa foOte einen
'

$la$ finben. Sollle ber (Mcbanfe rcaliftrt werben, fo

iiireibe idj Tir nähere 9cad)rid)t. (iiniger febr borjüg-

lidKr ftöpfe t)ab< id) mid) fdion Uerficfpcrt, unb itf) glaube,
;

bog biefer ftlmanad) fetjr gut neben ber ftlutb ber anbern
i

bei'teben würbe. »on meiner Steife nad) bem t>orj, bie

btqnabe 4 ©od)en gebauert bat, wfifjte id) Tir fern
-
viel

,

ut erjöbl«n, wenn mein lörtcf nidjt fdjon gar ju lang
|

ctfixwben wäre. 3d) babe auf itjr febr Diel glücflidie i

Btunben »erlebt , borjüglid) roäbrenb ber Dier läge, bic

id) in $(efjburg, einem gan$ einfnmen ftörfterbaufe, iwt\)

Stunben Dom »roden, an ber Seite eines f)5ct>ft liebend

roürbigen rociblidjen ©efen« ,tubrad)tc, mit weldjcm mid)

Uli Söjidfal ober oielmebr mein (Mlürf jufammengefüb,rt

battc Sie war ein Äinb ber Siebe, bie Todjter eine*

»ebr großen H*rrn r ber fie in ber (finfamteit erjieben

lieft.*) Tu fiel))', bajj bie Umftänbe abenteuerlich genug

Daren, um einen Soman bcttorfttibringen, unb id) babe

bic ftefdn'djte aud) fo romantifd) als mbglid) gemacht.

3<b opbnte bort al« ein »otanifer, ber fid) in ber Wcgenb

»rgen be« ÜberfluffeS au Pflanzen auffielt unb rjatte

alle Soifidtt nötbig, um nicht aus nteiner Wolle ju fallen

unb entbedt au »erben, Tie (Erzählung biefe» Abenteuers

würbe meinen »rief füllen, nod) einmal fo lang, wie ber

(cjiige, barum barf id) e8 jefol nur turj berühren Tod)
|

mnfe id) Tir gefteben, baft bie fdjüme Slbelbeib einen

bauernberen Ginbrud auf mid) gemad)t hat, als alle an*

beten Wäbd)en, mit welchen id) in einiger »erbinbung

gtftanben habt, unb bafj id) ihr gcioifi immer einen freunb= '

Itcben $(a$ in meinem .^erjen aufbewahren »erbe. Weine

übrigen »egebenbeiten waren wcnigftenS nid)t neu für

nncb, benn ber Metten ©eiber gibt e« überall eine grofjc

Senge. — TOit Clber« habe id) midj wieber auSgeföbtit.

lit ganje Trennung beruhe auf einer ftleinigtctt, bie

b<r Siebe nid)t einmal merttj mar, barum mad)t e# mir

autfi je>t (ftel, nod) weiter baoon ju fprechen. Tie »er*

*) Sir »erben über biefe »ejiebung bes Tiditer«

fbätcr eingebenb berieten

fd)iebenbeit unferer lif)araftere ifi inbefj fo grofj, bafj wir

wobl febwerlid) in unfer alte* »erbältnijj jurüdlretcn

tonnen, ba er nidjt Neigung ju baben fdjeint, einen

(Ibaratter, ber Don bem feinigen berfdjieben ift, als ftreunb

neben ftd) ju bulben. Unfer »crbältnifj ift nod) inunci

gezwungen unb ftetf, unb wenn bie Wrajie ber »ertrau>

lidjfcit in ber rfieunbfdmft ferjlt, fo gebe id) feinen Pfiffen

ling bafür. — Tie wu«fid|len, bie Tu für mid» bei) ber

errirf)tung einer Uniberfität in »erlin fiebft, finb mir

nod) fct)r trübe, ftd), wann werben wir un« cnblid) ein

mal wieberfeben? 3d) boffe nod) auf bie Seife, t>on ber

Tu in Teinem borigen «riefe fpridjft. Senn biefe Hoff-

nung nur nidjt aud) ju ©affer wirb! flm 18icu reife

id) nadj CSetlc , frenlid) nidjt mit ben füfjen Hoffnungen,

wie ehemals, feit bie fdjöne ©. nad) bem Tobe ihre*

»ater« in Hamburg ift. Tod) benfe id) bennod) mandtc

fröbüge Stunbe bort ju haben. Sier ©oeben werbe id)

uugejäfjr ausbleiben, bis babin barf id) wobl feinen »rief

Don Tir erwarten? Sind) fündigen ©intcr werbe id)

hier auf bem (Marten wobnen bleiben, borjüglid) wegen

ber frenen ?luSfid)t, bie mir fo notbwenbig geworben ift,

wie Unfi unb Speife, bann aud) wegen ber angenebmeu

Scrbältniffe, in weldien id) mit meinem ©irtbe ftetje. 3n

biefen lagen babe id) bei) SBoutermcf bie ibefanntfd)aft

bes Herrn Don 3$iller§ unb ber »ürgermeiflerin SHobbe,

Toftorin Sdjlöger gemad)t. »eibe fmb ein $aar bödjft

intereffante SNenfdjen. 3u ber neuen ©ürbe Teines

»aters gratulire id). Sas ber meinige bei) ber Umwäl
jung be» 8«bi l fwnbes bei) uns geworben ift, fann id)

Tir nid»« fagen. Sinn bat ifmt bie ©abl ^wifrben ber

Waire; unb 5riebenSrid)terfteae in Üelle gelaffen. ©aS
er gew5b.lt bat, weife id) nidjt. ?lbieu, mein üieber.

Wrüfte Teincn Sdjmibt btrjlid) oon mir, aud) ©ilbelm,

unb antworte balb."

Ta« Webidjt, wcldies Sdmlje gleid^eitig mit biefen

(Sd)reiben an ben ftrennb fanbte, ift öerloren gegangen.

ftuS beut $lane, ben Wettinger 9(lmauart) ju erneuern,

würbe nidjtö. 5m Übrigen bebatf bas merfwürbige

Sdjreibtn feines «ommentars.

Iittevarifd|c Euti|cn.
— Ter Cberlebrer (f. H"forb in Jbom bat bic

.Cntftebunjjsg efd)id)tc toon Sdjeffel'S Irom-
feter öon «äff in gen" Mim Wegenftanb einer fleif3igen

TarfteDung grmad)t, welche tUr^lid) in ^(ürid) (Verlag
oon £djrbter unb Weber) erfd)ienen ift. Ta ber Trom=
beler aus (tyriinben, welrbe aud) jwei 3(uifätic in biefer

3fitid)rift (»anb I, ©. 73 ff. unb »anb III, S. 260 ff.)

tarjulegen oerfudjt, baö weitaus bobttlärfte (SpoS nnferer
mobernen ijitteratur geworben ift, fo wirb ba« cdnift=
<ben ficbctlid) Dielen wiHtommcu fein. Cime alljuDicl
opi Eigenem bin^u^uttjun Htripvo gittert aud) ba, wo

Formulierung eines eigenen Urteil« wobl am ^ilabe

jeioefen wäre fafet eS bod) feljr fleiftig foft alle« ,;u=

mwnen, ma« bisher über bie in iljrer «rt fcfjr merf'
»urbige ffnlftebung«gefd)id)le be« WebidU« befannt ge-

worben. SJJit einiger Öenuglbuung bürfen wir Derieid>=

ttn, bafi e« bie $erbffeutlid)uiigen unferer ^{eitfdirift

mareit, loeldje ba* ©td)tigfte unb Wafjgcbenbe biefer

Unleriudjuiig beigefteuert , namcntlid) lieben ben beiben
(lenannten Huffäßen unb bem Don im« in Jyaffimile ic

frobnjieritn »riefe Sdjeffel'S an ftrou Don (*ngertl) aud)
bie bräditigen „Säffinger ijpiftcln", weldie mir juerft
an« ^id)t bringen burften. liine Hauptquelle bat Hcrf^rb
leibn nidrt gefannt. 8« finb bie« bie Watet ialien unb

»riefe, meldie ber Hf>nu«gebei ber „Teulfdien Tid)luiig"

furj nad) bem Tobe be« Tidjter« in einem ftutfa(i: „ftus

(£d)effel's Sturm; unb Trangjieit" in ber ©ieiter H9ieucn

illiiftrierten 3<it«»ö" oercfiVnilicbt bat. Hfrforb würbe

barau« erfannt baben, mit weldjcr ^löttlidifeit ben Tidilcr

bamal« ber Sd)affen«brang übertönt unb bafi e« mit ber

Weftaltuug bes Wcbidite« lange nid)t jo planmäfrig a»»=

gegangen, wie er auf Wntnb ber ibm befannten Cucllcn

nn'itebmen &n follen glaubt, ftud) mandic fonft rätfei-

bnfte Stelle im Trompeter finbet burdi bie bort wieber-

gegebenen »riefe ibre Crflärung. ?m Übrigen ift ba«

®d)riftd)en feljr forgiältig gearbeitet unb Deibicnt (fmpfeh

luug.
— Ter Tireftor bes fgl. Wnmnofium« in (Mnefen

Dr. X Wetbner bat unter bem litel ..»oefie unb
"iJroia. ySiixc «rten unb Sonnen" im »erInge ber

»urbbanblung be« ©aifenbaufe« in Halle a. S. eine

9lrt populärer tyottit erfd)einen laficti, wclcbcr nidits

Sdtlimnies, aber aud) ttid)t Diel (Mute« uacbjiifagen ift.

Ter 9lulor Icbrt ben Wegenftanb an feiner Sfljule, bat

benlclbeii aud), wie er erinblt, in Dier Programmen feine«

(Mnmuafiums bebnnbelt unb biefe nlnjanblungen enMtd)

auf Anregung feiner ^reitnbc in »udjfonn crfd)eineii

laffen. „Ta« ©erf fon," meint er, „nidjt ben Stoff



Dcutfrrjc Btdjimtg.

Dollflänbig crfcböpfcn, c« will Dielmcbr nur feilen, jucldjc

für Tinge biefer Art überhaupt Teilnahme hegen, Sluf-

fiifdjttnfi unb Anregung bieten, ben Wegcnftanb au*
jeinrm Scfen unb feinen beften Kcifpicliti unbefangen
,;u erflären fudjen unb bie« in einer einfachen, möglichft

rein beutfeben, »crftcinblidjcn Sprache tbun." 9t'adi neuen
Wcfid)t*putiften haben wir in bem Seife betgcblidt ge=

fudjt: bie Tarftcllung be* Anbefanttten bingecirn ift in

ber Tbat fo flar, al« e« fid) irgenb münfd)cn läßt So
mag benn ba<* Kud) jenen, roclcbe eine« grünblidicn

Sdniluntcrridjtc* entbehrt haben, in ber Tbat bon Wullen
fein; in jenen «reifen, an mcld)c fid) biefe ^eitfdjrift

roenbet, müfeten mir bem Seite feine üefer unb jwar um
fo meniger, al* ber Kcrfafier ba* geiftige WiDcau ber

jeuigen, bie er belebten min, noch, ein wenig tiefer an=

nimmt, al* Dicllcidit nötig nun! ;]um Kclcg hierfür

führen mir au« ber Tcnnition bes begriffe« „Muuft"
(2. 18) einige ßcilett &n - „Sa* ift Munft ? Ta* Sort
felbft giebt un« über ba« Sefcn ber Sndic feinen Auf*
fchlufj: G« fommt Don Vönncn tjer, mie Wunft Don
Wonnen. G« lehrt un« alfo meitcr nicht«, als bafj fic

ein können, ber ftiinftler einer ift, ber ctma* tarnt. Sa«
er aber lann, erfahren mir aus bem Sorte ttidjt. Ker=
furhen mir nun ben Segriff ber fiuuft un« llar zu machen
burd) ben »egenfafc. Gin foldjer ift: 9Jatur — ein fünfte

lidjcr 3"hn i)t ber Wegenfa{t 514 einem natürlichen. Alfo
märe Munft "JJadtbilbüng, Wadiabmiing ber Stahlt sunt
^roerfe, biefe, mo fie uns fehlt, zu eiferen, «ber in«

foroeit fie nur bie« miß, nur blofjer GrfaH für fehlenbe

9<atur fein foll, finb ihre Schöpfungen eben nur tünft-

lidie, nicht fünftlerifdjc U. f. m." Tic eine «Jkobc mag
genügen

!

— Sir haben fürzlid) bei Grwäbtuutg ber bcrbicnft=

»ollen 9i'adibid)tunq be* Roheit Siebes burdi Tauiel
Sonber* aud) ber Tbatfacbe Erwähnung gethan, ba| e«

narhgerabe faum mehr nod) irgenb eine' fcupotbefe giebt,

bie nicht bereit« zur Grtlärung be« Wcbid)l« herangezogen
morben märe. Sir hoben bamit bie ^liantafie ber Au«=
beuter unterfdiättt; benn bafe ba* hohe üieb eigentlich eine

bramatifche Tichtung fei, haben mir bereit* o)t Dcrfcdjtcn

hören, hingegen glauben mir nicht, bafi es fdion einmal
ald „SßermählungO - ^eftfpiel im imrem be* ifraelitifchcn

Mönig* Salonto" gebeutet morben ift. Sil* ioldje* fafit

c* (Sogar Kerf rieb in einem Meinen, im Berlage Don
JH. .frofniann in Wittelmalbe erfchienene Sdiriftdjen („Tad
.frohe iiieb") auf unb erläutert feine .(mpothefe „burd)

Ginfügung ber ftenifdjen Tetails." Tiefe Tctail* finb

mit grof;er Au*fübrlid)fcit Dcrzcidinct unb ba ber Scr=

faffer beliebig lange unb Dcrmicfellc |tumme .£mnbluugen

einfügt unb bie einzelnen Kerfe be« üiebc« beliebigen

Verfö'ulidifetten in ben Wunb legt, fo bringt er tbatfäd)=

lidj einen gemiffeu Sinn hinein.' Ta* (Wanze madit einen

recht feltfamen Ginbrud, unb bafi bie Arbeit unbebingt
notmenbig unb nüfllid) gemefen, merben außer bem Autor
nicht Diele glauben.

— Gin nette« Küchlein, an meld)c« mau mit Unrcdjt

gröficre Attfprüdic ftellcn mürbe, ba e* fich fehl onfprud)«-
lo« giebt, finb bie lagebuebblätter, irclchc ber Kilbhauer
freinz frof fineifter im Kcrlag Don Jh'icharb Silbelmi
in Kerlin unter bem litel „Kon CSapri nadi CUm =

falem" Deröffentlidjt hat. Ter Kerfafier hat im Frühling
18^7 Don ISapri aus eine etma fedisroödjcntlidic JKeijc

nach Cber ^igtjpten, bem heiligen Sanbe unb Don ba
mieber nach Italien uniid gemacht. 9llfo eine Zout, mie
fie alljährlich Don laufenoeu untentommeti mirb uub
mehr ,;u fehen all bie anbent moberuen Crientpilger,

mar ihm nicht Dcigönnt. 9lber imtl er iah, fdnlberi er

lebhaft, frifdi unb lieben^mürbig: ein monnes, empfäng=
lidies Wcmüt unb bas aufrichtige Kefireben, ein gerechtes

unb unbefangenes Urteil p geminnen, leuchten überall

burd), unb fö mirb man bie 9utf,i.cid»nungen nid)t ungern
lefen, mie wenig '..'.Neues fie auch jenen bieten mögen,
toeldte Saub uub Öeutc au« grüublicheren 2d)ilberungcn,

gefdimeige benn au* eigener Ulnfdiauttng tennett. «I«
befonbers Ijübfd) finb uns bie Sdiilöerung bes ?lusrlug«

uadj Jericho, fomie einige Kilber au« fiairo aufgefallen:

zum Siberfprud) mirb man ftd) faum irgenbmo angeregt

fühlen, nur ba« Urteil auf Seite 6, bafe „bei' bem
Italiener alle* ohne tiefere« Gmpfinben auf Atouliffeu

reif;erei mit paffeubem Jlnatleffcft abgefcl)en ift", ift in

biefer Allgemeinheit fehr unüberlegt. Auch bafi in 3crit=

falem (S. 77) bie Weiften „Derrüdt" Pub, wirb 4>erm
$»offnieifier fdiroerlid) jemanb glauben. Kiele, bie er für
„Derrüdt" gehalten, finb höchft Dernünftigc, geriebene ücute,

bie ben gläubig frommen Sinn ber ^ilger fehr fdilau |V
ihrem Korteil au«.iunütien Derschen.

— Ta nad)gerabc faum ein 3Ronat Dcrgeht, ohne
bafj ein neue* Kud) Don Abolf Wohut erfrhiene, fo miffen

mir nicht, ob er feit ber Ausgabe feiner „Tragi fdjen

^riinabonnen dtitn" ein, anberthalb ober jt,mei Tußenb
Küdjer Deröffentlidjt b>at, beim biefe* Küchlein ift bereit*

1887 (bei (£. iHeifjner in Ueipjig) au*gegeben morben.

(i* behanbclt einige mehr ober tninber tnterrffantc (fhc

gefd)iditen einiger mehr ober mtnber betnnntcn ^ittua

Donnen unb mag immerhin ben Sefer über eine müffige
2tuube hinmeghelfcu. Kon einer pfDdjologifcben (frgrün-

bung ber Weftalten, Don einer fünftleriichcn TarftcOung
ift treilich nirgenbmo bie Spur unb ma« ber turiofe

9iel>entitel: „Multur- unb fulturgcfd)id)tlid)c Sfijieir

heifictt ioll, haben mir aud) aus bem Küche nicht erfahren.

Schabe — fdiricbe .ttofmt nur bit Hälfte Don bem, ma* er

jejit auf ben Warft mirft, er tonnte bei feiner Kelefenheit

unbtMemanbtheit, bei feinem rid)tigen Jlnftinlt für ba*, ma*
ba* grofte ^}ublitum intcreffieren lann, Keffere* leiften.

— Sir finb c* gemohnt, fchled)te Kerf« ju lefen,

ja oft fehr fdjledite unb ba| mir c* unter biefen üm.

ftänben häufig al* eine Art Srlöfuug entpfanben, menn
fid) bie C?rhärmlichfeit be* Wachmen* jur Säcberliditeit

fteigerte, mirb man un* nadiiühlen fönnen. «ein Sun-
ber, bafj mir bann ben biebent Tiditern für bie befreienbe

$>eitcrfcit, ber un* ihre Stümperhaftigfeit gebracht,

erfenntlid) marcu unb fie mit einer gcmtifen xärtlichen

Schonung behanbelten. 5" ber Tlmt, muß biefe Art
$octen biditen, bann ift e* menigften* hübfd) Don ihnen,

menn fie in einer Seife bidjten, bafi man fich bobei amü=
Renn tarnt. Ta* Küdilein, meldje* mir eben mit heftigem

Sibermideu au* ber &anb gelegt, gehört ju bem ACerläcqer

lichften, ma* je ein Derfd)robcnerKcrftfd)micb in beutfeher

Spradte gcleiftet, ja ba* meifte macht gcrabc£it ben 0 in

brurf ber ^Jarobie, fo menn mir auf Seite 3 lefen: „We-
peitfehte 3ettgefabren branben im Sturm au* Cft unb
Seft baher", moran fich bie &rage Inüpft: „So mirb

ber Krennftoff fid) cnt.riinben, mirb e* im fernen Afien
fein? So mirb ber iVlammcnftrom bann münben unb
in (hiropa mo hinein? Ta* finb bie 3wt'fel ber Ke=
brängniö ju Dteler ücute weit unb breit . . . Ta« Alle«

bietet ohne ftrage ein $citenbilb Don ©rau in «tau.
So bleibt babei noch heutzutage ber Üidvtblirf einer 3u=
tunft*fd)att?" Uub au« folthen Stellen fcjit pd) ba*
gan^c Kud) zufammen. Unter ben 82 Seiten, au« beueu
e« befteht, ift thatfächlid) teitte einzige, bie Dom Kormurf
ber Vädicrlichfeit uub 2rioialität frei märe. Aber biefe«

Kud) betitelt fich: 3 lüC ' Äaifeta täber. Gin Seihe=
Sieb Don Ii brufen unb fein Stoff ift bie Schilberung

be* Eingang* ber beiben eblen Maifer, an beren Kahre
unfer Kolt {chmcrzerfüllt geftanben. Ginen ioldjen Stoff
Don einem foldjen Poeten behanbelt \\\ fehen, ermedt eine

Gmpfinbung, mie mir fie gleid) peinlich nicht oft gefühlt.

Tafj e« Tiditer mie Ghrufen giebt, bagegen giebt e« frei;

lieh feinen Schutt, bafj fic für bie £ädierlid)fcit unb Un=
fdiirflidifeit ihre« Unterfangen« feine Gmpfinbung haben,

ift gleichfall« eine Thcttiache, an ber fid) nidit« änbern

läfjt. Aber jeber Kernünftige, an ben fte bamit bcran=

treten, follte bodi ben moralifchcn Wut hoben, fie Don
ber unbenutzten ^rofanation ber Wanen ebler unb großer

Toten abzuhalten, fclbfl menn ihm babei — bie «ebubren
für Trud unb .UommiffionöDcrlag entgehen. 3n biefem

Sinne fei unfere Wittrilung mit ber Angabe gcfchloffen,

baft ba« Kud) im Kerloge Don Ifarl Sinter'* llniDcrfität«^

buchhonblung, .t<eibelberg 18><8 erfebienen ift.

au* Im «tujtlmn. i0 unlrrfa^l un»Karl «mit Siatiyn in »rtlln. -
- Crurf »Ott 3ohüimrs pa^lrt in
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10G Deutfdjc flidjtnttn,.

Beut lieber unb Ballabcn
VOR

(Hpirtror Fontane.

9tc jirnfic Rarfliaurc vor Payji Paul.

qftltb t» faradi PapR Paul: ,,t»ic nrofic Rarlhaua,

3n ber 7rcinraffd)afl, treibt ca mir ni hraue,

Hudi 7romm-fein tränt ©cfahren im Sdioli,

RaRcicn licht ben Bodimut nrofi,

RaRcicn in ihnen 9mcdt unb Biel,

i£iui(ice T.i Ren, baa iR ni iriel,

lebe kommen ber Pinne lauf,

tfbnc 3chrunn jehrcu Re M Ii R 1'uü ,iuf,

Hub ihr JL
Arbcn wirb ein Idimädilidjcr Sdialt,

Btorfdj unb miirb', ohne Saft unb Erafl."

PclT kam ihnen Simb* in einem Brief.

Per Hbt bic Mündic mrammenrief;

Hub e« fpradi ber flbt: „7rci fci's neranl,

(£9 haben uns nnfre 7ciubc ncrhlant,

(Ein Bcibcr ober ein Icdtcrlinn

Pen bcilinen l'atcr hihtcrainn.

Per Hellt nun bie Pinne mm tfuunb aus Idiicf,

SonR Tdirieb' er uns nidil einen foldicn Brirf,

3iü aber fdiidf Äutmort: Bntbcr Ournor,

Hub (EuRadi unb Rollo, tretet uor,

Hub (EnriU unb OSaRon, unb Pu Brubcr Bunh;

ßunfi, Pn biR neunnn. Pu führR ben Juji."

Pa traten bie Scdja (am Sune jurnmm';

Unb Httnfcra, über ben (Roltharb-Ramm,

(Einjeln unb nebencinanberher,

(Ein 3cbcr adjtjin ober mehr,

§o parRcrlcn Rc (filetrdicr unb U\ilb unb Strom,

Bia balj Re hielten norm croinen Hont.

Unb ber papR empfing Re. „tt\ia (Euer BcnchrV"

„,,Pie nroße Rartbauf fdjidit una her.

Pic nrofte EarthauF iR, maa Re mar,

3ufammen I'tnb mir fünfhunbert Jahr';

R\ia nab una bie 3ahrt? H>aa ließ una aebeiim?

7aRen mar es unb haRein;

Pcm leib ncltordjen, {ehrt auf bae Warn,

Pen leib bcjähmcn, madjl Rählern unb Rath,

3m SdjneeRurm, über bie Berge bin,

Uoaeii mir; roenbe Peincn Sinn;

Pap? morfdj mir mürben, nodi hat ea nidrt Rot,

Bcilficr Pater, nimm oou una Pein O&ebot.""

Pa lädielt PapR Paul: (
,3!jr metbet ben K>cin,

Au meinen (Eifdi fonR lüb' idj (Eud) ein.

Pori) kenn' idi ein anbrea, baa nilt (Eudi mehr:

3n (Eure Karthanfe bie KMcberhchr.

Uhr habt mid) brlicnt: aller (ftröfir Beim,

(Er lieilit lEntl'anunn . . Sicht l;eim, licht heim."

iMaf Kttjtrtotit.

Uaf Rranrbeeu blidtl auf Innb unb See:

„Slamanncr-7jorb lirnt nod) im Sdjnec,

Sdincc bie 7elfen, Sdjnec bie Budjt,

Hub bodi iR ber Runter fdmn auf ber 7Iudil,

l*on IPeReu meljt'a, — einen 7rübtinnafon,

3di fühl' ihn in Eufl unb Sonne fdion,

Unb baa ß)rcr ein Spicpct . . Stein* idi ?u Sdiifl'

Überrafd)' idj ben 7einb auf Ronncna -Kliff?

3Ijr, meine Räte ;u lanb unb See,

Sdjreibf (Euren Rat mir in ben Sdincc,

r.ilj mid) (Eure Beidicn erfpähn,

3hr, meine Bttfett, ihr meine Erahn."

Unb Raum gerufen, fo Rnb Re ba,

Scheu Rdi um ihn, fern unb nah.

Äbcr mae er aurii Iodtenb Ihn,

Reine, keine hüpft auf ihn ju,

R5tnbcn Rd) aU', ihrer 7üße Spur,

Jlbneroanbt, rüdimdrta führt Re nur,

RiidimSrtB hüpfen Re Sdiritt um Sdirilt:

„Rriihcn, nehmt ihr baa ©lürii mir mit?"

Hub ala er fo fpradj, unb ala er \o fann,

Oirih 3arl, fein 7reunb, tritt an ihn heran.

„Rönin EMaf, ber Päne fpiett um Tein Oülüdi,

3m l^refunb hictt'a ihn nid)t Ianner juriidt,

Kna ber Rjünc Budjt, aua bem H>afferfatfc,

3R er hinana ine Skancr-Rad»,

gunbcrt Sdiiffe führt er, jeljnhunberl an Borb,

Jlnf Plaf, auf. aus Sfaroannrr-Ijorb."
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Hnb ber Bönig ffeigf hinab an bas BJcer,

?eine Brähen hreifdjen um iljn Ijer,

Cr fjört nicht mehr ihr fchrill ©efchrei,

„Srih lad", To fpricht er, „Bu bift mif babei.

Bu foIaU. 3* füfirt ben erften Stol},

Hnb wankt ber Bäiie, To bridift Bu los,

3hr Irbtes Schiff, es tnufj in ben 03runb,

Bichls barf beim in ben J&refunb."

Sprach, es. Hnb als ben Jeinb er fah,

Jn golbener Büftung ftanb er bn;

3u Jfifien ihm, bes Bcidics Stoli,

lag ber Bunenbogen aus tfchenholj,

Ber ftärhfte Bogen in Borberlanb,

Beiner fpannf ihn, nur BlaPs Ipaub.

-

Hub in bes Jeinbes geboppellc Hcihn,

Plaf Bragebeen fährt jebl mitten hinein,

£rih Jarl, wohl folgt er, — bod) nidjt {um Stoß,

3um oernithlenben, lüft er oon Blaf ftdt los,

Beben bem Jeinbc legt er bei:

„Pas, Krähen alfo mar euer ©cfdjrei.

Perrat unb burch ihn! Bber fei's. tPohlan,

Per Bäne galt nithts, jent erff hebt's au,

Borroeg gegen Bonoeg. (Erik Hart, mirf gut,

lafi feljn, «er bie heften H?ftrfe thut."

Hnb er nahm ben Bogen, als waV es ein Spiel,

Auf feine Küftuug bie Sonne fiel,

4r fpannte ben Bogen mit aller Eraft,

Slirrenb jerbradj ber (Efdjenrdjafl,

Hnb hüben unb brüben klang es guglcirii:

„3erbrodjen ber Bogen, mbrodjen bas Heid)."

Plar firagelbeen aber, bes Sdjilfes ßlafl,

$ält fein Arm nidjt länger umfaßt,

£r fdireitef bis ju bes Sdiiffes Bug,

Statt ber Eräben uinfdiwirrt ihn ein ßlüocti|ug,

3mmer bidjter flattert es um ihn her:

..IFrifie B?ogenhinber, (Eudj feubet bas R]eer,

£s ruft midj, — mein ©lüdi rinft, nun mein öwab."

Hnb in golbener Hüftung flieg er hinab.

B Unikal ^evlttf Stulle» Brpräbm«.

^rtluf trolle fiel. Per lob trat ihn an,

flu Borb, auf ber Bülje oon Pommern,

H>ir hatten heilten belf'rcn Bknit,

Beinen tapferem, fieincn Irommern."

*

Hnb am britten (tage, bie Jlagge t?aUuii.\H,

Sri Beftoeb, an Seelatibs Eüftr,

Ianbeten Ji* bie geliebte laft,

Per dag ging eben ]ur Bülte.

lanbclen ihren Bbmtral,

Unb in ein Bahrtuch gefdjlagen,

Baben fte, raftenb ein einjig Blal,

3hn bis Berlufsholm getrager.

(Einen Boten fanbtrn he melbenb ooraus, -

Unb als in ben Sdjlofthof fic Jdjritlcn,

Bie tt>itwc ftanb oor bem trauerhaus

3n ihrer Jrauen B)itten.

Am (Eingange ftanb He, gritfite ben Bug,

Bufredjl unb ungebrochen,

Unb ber (Erffe (ber bas Bahrlud) trug)

(Erat oor unb hat gefprodien:

„H3as gefdjehen, mir fanbfen bie BMbnitg Bir,

(£1)' ben H»cg mir felber gingen,

Seine Scel' ift frei, feilte BfilT ift hier,

Bu weiht, tuen mir Bir bringen.

„Bn ber pommerfdjcit Bülte, «or pubagla-Q&olm,

Um ben fdjwanhenben Sieg uns ju retten,

So fiel er. Bult, $errin uou Berlufsholm,

Sage, wohin wir ihn betten.

„Betten mir ihn in ben loten- Saal

Bon thorslunb ober Blafehirhe?

Betten »uir ihn in (ftjebbcsbal

Unter ber trauerbirhe?

„Betten wir ihn in bie Ernplkaprlln

3n Boefhilbe, teirr, Kingflcbe?

Sage, Berrin, wohin mir ihn ftelln,

(Eine Rttliflatt Tür iljn hat jrbe.

„Kleber Eirdje gab er, um was lir bat,

Altäre, türme, cjModten,

Unb jebe, menn |ic Ijört, „er naljl,"

KUrb in reibe frohlochen.

„(Eine jebe labet ihn ju fid) ein

Du ihrer Pfeiler Sdiatteit."

Ba fprad) feine Hftiroe: „Bier füll es (ein,

Bier wollen wir iljn beftatten.

„tPuljl hat er hier heinc Eirdie gebaut

— Staub frfjon uiel Ijunbcrt Dahre —
Bier aber, als Bcrluf tvollee Braut

Slanb idi mit ihm norm Bltaie.

„l?or bcmfclbeu Altar, auf (elbcm Stein,

Steh' er wieber in aller Stille,

Bidjts foll babei gefprodirn fein,

Bis: „Sriv, es gerdjclje Bein KMUc."

„BJorgen aber, el)' nod) ber tag erftanb,

"Jn feinen Einheit allen,

EMI über bie See, weil über bas lanb,

Solln alle Qfrlodten crrdjallen.

14*
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„Unb {itterl himmelan Die ruft,

Uta ob SdUarfilenbonner rolle,

Patin in bie Berlufaholmcr (ftrufl

rennen wir Bcrluf £ rolle."

Jfcütcnt» Qfabdbart.

'roenb tönbclbart, über $unb unb Brlf

(Er fiegrrid) baa rjepfer oon Pilnemarh hält,

Seine Sdiitfc oon Unfel \u 3nfel jichn,

Unterworfen ift tt>cnblanb unb Julin,

Hub nun gen IPcften, über bae RJrer

Dagt er, ber Sdjrcdtcu nor ihm Ijrr,

3n bie thrmfemüubimg fährt er ein,

iftanj lonbon i fl ein rrnerfdirin,

Unb nun ju Koli unb nun ut Baut,

lElTcx unb Borfollt lieht er hiimiif

Hub mit SediiunolTeu unb Bttmpanei

Heilet er ein in fanht t£bmunba-.Hblci.

Pa lihen lie nun bie ^all' entlang,

flu» bev Rirdje hlittgt frommer RJündic <ficlanß.

„R\tB full baa (fteplärr una v" Hub in bie E.ipctln,

?wcub (Kabetbarl läßt reinen R}arftall cv ftellii,

t£r m.tg Tic nidjt hören, bie litanciu,

(Urin unb (ftciuiehcr, |o loll ea Irin,

»

3u ber Ko|fe (töeftampf jrlifdjl ber iL hör,

ömeub aber ladit: „bie tljim'a (End) juuor,

?diüttct rjatcr auf Sanhl (Ebmunb'a Cruh*,

i£r Tclber nidit (Eudi ben Segen bam."

rauht (Ebmunb, an fdnuarigolbcucr R\iub,

l?aU' aufnürta in feiner Birdir Raub.

Uünl! mar er Bönig. (Ein mattes l'idit

Umfpirlt ihn fladicrttb; Srocnb aber Ipridit:

..Sanltt (Ebmunb. 3i*u fdiufft hier Eird)' unb Rbtei,

Pein laub, ca ging ncrlorcn bahrt,

Uun flehlt Pu ba, trägR mönriiifrij (C»eu»aub,

tjältft mir mm Spott ein Sdtiocrt in bei l?aub,

(Ein jcrbrodien Sd)tuert, meint redjt idt feh',

Hub bodi, o Bönig. toarR Bönig Pu je,

Tu IhäleR ieh_t ab Peine Cobeamh
Unb häuiR als ein Uädjcr auf midj ju,

Unb ob {erbrodjen and) Pein Sdiwert,

<Ea märe Pir bodi bea Sampfra mrrt,

Rua bieler ^all' hier, aus biefem Baua,

Rudi mit Rumpfcm Sdjmcrtr trirbR Pn midi aus.

Die marR Pu Bönig. (Cum Keif unb Erou".

(Ein BJondtabilb marll Pn bei l'ebieit fdiuu.'
4

rwenb Uüabelbart frfnoieg. Um Breile runbnm,

tt\ub ea To flitl unb warb ea ro llumm.

3n ber Bifdjc bas lidit immer büllcrcr brrnnt,

Pa lleigt ce herab uom PoRatnent,

Unb tapp unb tapp, in (leinernrin Sriiul;

Auf Swenb ©abclbart fdtreitet rauht (Ebmunb ut,

Puifhcrfit er lein terhrodjeu Sdjwcrt,

Dcntfdie 0iri]ittng.

,,Bun, Sroenb, laß. frhn mrr brITrr brrochrt."

Rua brs Bönigs Äug' ein (Entfetten fpridjt,

(Er fthlägt nad) brm Sthiuerl, frin Sdjwert jcrbridjt.

Paa Rumpfe Srfirorrt. es traf ihn gut,

Sroenb (Babelbart liegt in feinem Blut;

Bäher klingt ber ffiöndie 03cfang, —
Sie tragen ben toten bie Bali' entlang.

!

Per Rngriff ber teiditen Brigabr. 2ö. Bhtober 1S54.

uue halbe R)eir, eine halbe B3eU\

fluf ?attel unb 5djabradtr,

Vor, in §tiirmcBcir,

Pur, Mir Jlltadie.

3al)tl nidjl ber Bamutcn 3ahl.

hinein, hinein ina Cobcstljal .

(Hlle hüren'a ucrnmnbcrt)

„Ponoärfs, tcidjte Brigabr, uor" —
Unb hinein ina Jciter- unb Büllentbor

Briten bie fcdjahunberl.

l'cidltc Brigabc, ber Siegeapreia

311 heute hod), i|t heule heifi,

Hbrr hein BJurren, nidit laut unb nidit leie,

Beine«, obmolileu ein jeber rs mcili,

a marb irgeubmo gcblunbcrt,

Piuiuärta; lie fragen unb jagen nidjt,

l*onuärla; |ir niauheu unb fdimanhcn nidit,

Bortu.trts, gehordicn i|l cinjiite |?jBdit,

3na (Eobcathal,

3it notier 3aI)I,

Reiten bie ?edjahuitberl.

BoriuÄrtB! Eanoncn rcdila unb linha,

Bauonru in front, geiuärlig bea B^inlfA,

5elbll bie Jeiube fchen'a uermuubert.

Shrapnrl ttub Eartatfdieufdiu^,

dobeagruft unb €obcatiu||,

J.ille tvas ba fallen muB,

:in ben Böllcnrad)en, ins Cobcsthal,

Borh ooll in Halil,

Keilen bie Sediahunberl.

räbel heraus. Pic Büttgen fein

Blinhcn unb blilicn im 5onnenfri)cin,

Hub bie letrfjtc Brigitbc, nun i|! fie hinein,

y.ift über lid) felber uermunbrrt;

Jhrc f.iliel, in Raudi unb Pulurrqualm,

öiiignt mandi' einem ben lehten prtilm,

Rber cnblidi, aus Bunlm unb Raudi

Unb ermattet bia auf ben lehten ^audi,

flbrtcjagl unb abgeljeht,

RJülfeu lie riithioarta, rüdtmärte iel?t,

Bidjt mehr Scdjaljnnbert.
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Hanonen redils, fianonen link«,

Kanonen im Rüthen, gewärtig hea Winha;

Perboppelt iefjt Salo* um Saloe kradit,

Büduvärta, rüdtmärla mögt bie Schlatt)!,

Unb roen es au« bem Sattel fthoh,

Pen Briter jertritt Teilt eigen Rolf,

PaB Jahnentudi mit Ratfernbem Banb

©cht fdion in britt' unb otertc Banb,

DB jerrdioUen unb teriunbert,

Per Cob mäht rafdier oon Sdiritt ju Sdiritt,

Icidjte Brigabe, waa bringt! Bit nodj mit?

Pein Siegearilt mar ein lobraritt,

(Ein Cobearilt ber Sediahnnberl.

Wirb je perblaffen (Euer Ruhm?
Ktmmrr. 3hr Rrahll im Bclbcnluin.

Hub bie Well, Rc Rannt unb wunbert.

£odi, untre Balahlawa-Sdjladit,

Hub bic Icidjte Beigabe, bie'a gemadit,

Bort) bic $cdisbunbcrt.

Rlan Ijat es irt>cv l|at es nitl|f.

^[ur als luriofo nidjts erRrcbcn,

Unb fedjten bis ber Säbel bridit,

(£s muß IUI) Bir oon Iclber geben -
BJan hat es ober hat es nidtt.

Ber Weg ju jebem hödiRcn QMUdte,

War' baa Cftcbräng' aud? nodi To bidit,

3|l keine Bcrelina-Brüdtc,

BJan hat ta ober hat ca nidit.

O&laub' nidit, Bit könnt 'R ca bodj erktinimen,

Mnb WoUn [ei hödjRc Braft unb PRidit,

Baa iH, iH burdi PurljribcRiinmeu,

BJan hat es ober hat es nidit.

Iber tute lalTeu ca fintiere marficn.

in Chinefe, ('« |mb Idion an 2<H) Jahr)

Jn Jranhreidi auf einem Bofball mar.

Hub bie (Einen frugen ihn: ob er baa kenne?

Mnb bie Jlnbern frugen ihn: wie man ea nenne?

..tTir nennen es lauten", fpradi er mit ladjrit,

..Hl'rr mir laflen ea Bnbcrr madicn."

U«5 biefea Wort, feit langer Jrijt,

B3tr tutmer in (Erinnerung i|t.

3tti ftlj bas Kennen, idj Ich baa Jagen,

Unb luentt midi bic RJcnfdirn umbrättgen nnb fragen,

..IPas thuß Pu nidit mit? Barum ftehft Pu beifeit'?"

ro fag" ich: „JtUea hat feine Seit.

«udj bic Jagb nadj bem (fiitüdt. BIT berlei Sadicti,

3dj laife fte Lttiglt burth Bttberc madjrn."

(Erltes Bataillon (Saroc.

(1780.)

aSlrRca Bataillon (ßarbe. parab* ober Sdjladil

3hm menig „Biffrrrnjen" macht.

Pb in potabam he trommelnb auf Wache jich'n,

Pb he Rehen unb fallen bei Bollin,

Pb Patroncnoerhnattern, ob Rugelpftff,

Jmmer berfetbe feRe Q&riff,

Picfclbe Rul)'. Jcbea HJiene brüdil aus:

,,Jdj gehör' jur Jatnilic, bin mit oom Baus."

Jhrcr Piere Rhen im Bnapphana-Sclt,

(Eine Bottbußcr Ijat fidf 3cbcr brRcllt,

(Einen Bornua baju; baa Bier iR frifdj,

(Ein Berliner fet?t ftd) mit an ben Cifdi,

(Ein Berliner Bubiher, - ba mährt'* nidit lange.

piapprrmiihr iR im bellen (fiattge.

„Wahrhaftig, 31jr habt bic fdiönRc BJimtur,

l'ihcn, Palpcl, Silbcrfdmur,

Blednniiheu wie (fiolb, gut' (Eraktctnent

Unb ber Bönig Jebcn von (Eudj kennt.

(Erltes Bataillon (Sarbe, Pradithcrlc nur all n.

Soldj' (fwltcrlcbcn rollt' mir gefall'n."

Prei frfjwiegen. (Enblidj ber Bierte fpridil:

„Be, Jreunb Berliner! fo geht baB nidjf.

(Eine proppre BJontur, was fotl uns bie geben?

Httfrr (Götter- iR ein Jammerlcbcu.

Potabam, o Pu oerflndjtca todj,

JührR Pu bodj heut' in bie B^Ue nodi,

Unb uAhmR Jl)it mit miffamt feinen Buutien,

Pa war' and) Per gleid) abgefunben,

Jd| mein' ben ba oben, — uns lag" nidjta b'ran,

Ja bodj blolj ein PualgeiR nnb Curanu,

Sdjonl nidit frembe, nicht Ianbeakinber,

,

Jmmer berfetbe »enfdicnWjinber,

Jmmcr biefelbe oerfluthfe Baoage, —
Potabam, o Pu grotje Bf-tmagc!"

Paa war bem Berliner nadj feinem Sinn,

(Er lädjelte pftfftg oor fid) hin:

,,3di fag' baa fthon lange. Wat hat er beim grofi?

(Örohc Jenpern Ijitt er, fonR ta nidi oiel loa.

Unb icbeu kann er. Ba, baa kann Jeber,

Bier aber, er jieht nidit gerne oon leber."

Pa lariifen all' Bier unb ber (Eine fpridit:

„Bc, Jreunb Bubiher, fo geht baa nidit.

Suljören kannfl Pu, wenn wir 'mal fluriint,

Hbcr Pu barfR es hidjt fclbcv oerfudien,

tthr bürfen fred) fein unb |diimpfen unb fdiworen.

Weil wir fei ber mit {ugehoren,

Wir bürfen reben oon BJcnfdjcnldjtnbcr,

Pafitr ftub mir feine Binber;

i potabam, o Pu uerfluditea loch,

I J?ber (Er, er iR unfer Bönig bod).

Unfer groRer Bönig, (»otl foll mtdj oerberbett,

WoUf idj nidit gletdj für Jriften Rerben."



Dentfrtje Dtdjtuitg.

Jteua in HhHum.

nb (Sott (es mar int ftpätherbll |roeiunbred)|ig)

Cr.it an fein Bimmelsfenjler, fnlj Remittier,

Wnb fah aur Btutfdilanb, baa ihm Sorge madite,

Seif bem Broniell-tag unb btm daß oon Plmüfc..

<Sr fdiüllelfc ben Hopf. Panadi brgaim er:

„Baa geht nicht Linker fo. Streit unb Berhlüflung

lähmt ihm bie Braft, |ehrt ihm an BJarh unb Eeben,

Hnb jeber brifte, ber au fond nidjt inert iß

Bern Kithel reine Schubriem' nur \u löfen,

Braht nidjt blotji laut auf feinem eignen Bulle,

Hein, kräht audj über'n Rhein unb fdjlägl bie Jlügel

Hnb roirff ben roten Eainm. 3dj Kenn' bie Jahne.

Baa geht nidjt länger To. (Beroifi, bie Beutfdjen.

Sie taugen auch nidjt uiel, bie lieben Sdjlingel,

Sinb BelferroiiTer, luturru unb querulieren,

Mnb ^reiben Bücher, brin fic mir beroeifen:

(Ea fei nicht uiel mit mir; im lefcten (Brunbc

Beflunb' ich nur burd) Bompromik. unb (Jmabe.

Baa prebigen fte von Cifdjen unb uon B.1nhen

Hnb fühlen pdj in ihrem tabahahimmel

Jlla J?bec-©otl, unb luirb ea bann gcmütlidj,

So rufen De mir |u: „idj komm' Bir einen 1

;

3ri) kenne fte, fit haben roaa Bneipanlea,

ffiae Buntbemühtee, rüplig Burfdjikofea,

Siub kinbifdj, eitel, unbequem-gefühlvoll,

Unb oielea anbre nodj, idi loeitj, idi toeift cb,

Hnb bodj, roeun eine jmn anbern idi erroäge,

So finb fte fthlieklidi immer nurii bie BeQeu,

Bie Beilen unb Batürlidiftrn vor allem,

Bm meiflen frei oon Babel unb uon Soboin.

Sie bauern midi. längR quält midi ber (fcebanhe,

KHe fdjalf' idj ihnen Sufprud), BeiJIanb, Bilfe!

Bielleidjt, ba|| mir im (Eeh'n unb debitieren

(Ein Buaroeg hommt, ein guter Plan, ein (Einfall."

Hub foldjea benhenb nahm (Er But unb BJautcl

Hnb feinen Stab unb rdjrilt hinaua ins Jrcie.

Per EPeg mar meit, bie Slraficufludjt ohn' <£nbe,

Bodj enblid) harnen «arten, Park unb K>ie|r,

Däit Silberbädien unb mit Birheubrüdicn,

Unb jenfeita biefer SPiefe, Ijodj gelegen,

(Erhob ein äll'rcr Stabtleil rtdj, Ijalb OSbclto

Balb Bapitol, ein bunt (fitmm »on Bütten

Hub Scmueln unb PalÄ|tc». Bie Pal.ijlr

Eüdjll oorneljm, allra Piupliiir, alles BJarmor,

Hub bod) mit BoI{ ucrfdjlagcu unb vergittert,

Hla ivSrtn'a Bcrher.

Hub es maren Herker.

Brun Ijiutcr biefeu (JMttcr(laben faljcn

„3m Bltenteü", fo hielt es enphcmillildj,

Bie guten, alten, abgefegten ojöttcr:

Beptun unb Pluto, BJara, (nur Bardiua fehlte)

BJerhur, Bpoll, Bulhan. Unb enblidi 3eua audi.

Unb fleh, an Seua (er toohnfr ftdjtlidj freier

Hnb roarb auf H>ort itnb Banbfdilag hin behanbelt)

Bn Beua traf jeht fein Pber-Berr unb fagte:

„®rii(| (»off Bich, Älter. Bringe frohe Botrdiaft.

Ddj hoff* ea roenigftena. H>er fo, roie Bu
'nc hübfdje H>eil' geljcrrfdit, herrfdjtgcrnaudjroieber

;

Still ntien iß ein fcrrul. Jdj lieb
1

ea audi nidjt.

So höre benn: idi habe ma> in petto,

Padt Beine BoRer, ninrm Bein Inventar,

(SpejialmilTton auf unbejtimmfe Bauer)

Bimm Bbler, Bünbelblihe, (Sannmeb audi,

Unb jieh hernieber in mein altea Beutfdjlanb,

JIn einen Brf, brn Spree-Äthen Tie nennen.

3um Unlerfdjiebe, Bu oerflchff. Bu tinb'B bort

Bilbmerhe uiel auf Strafen unb aur piÄhett,

Jltl)eue nidjt, audj Pentia nidjt oon B)ilo,

Bodj Blödier, Borh, Sdjmertn unb Beith unb

Sdiarnhor)!,

Ben alten Siethen unb ben alten Jriltcn,

Ben lefjtcrn, benh' idj, henuft Bu, - 'a iil berfelbc,

Ber hier am Bimmel glAmt als ., Jriebridjs-

<Ehre."

Badj Beutfdjlanb al|o; hier i|t bie Beflallung.

Bu roei||t ja, roie man's mariit, räum' auf gebiihrlidi,

Sieh nad) bem Bedjten, mel)re BJadit unb Brbnung,

H>irf aUe Jeinbc nieber, brausen, brinnen,

Hnb menu Bn baa getljan ljalt, hommc toieber.

Bein Sdjabc foll's nidit fein."

Hub Beua oernrigte

Sidj banhbar cljrfurdjtauoU, unb aller Unmut,

Ber roegen unfreiwilliger B. B-fdjaft

3hu lang gequält, fiel ab uon ihm, ea mudjlcn

(Erfid)tlidi ihm bie Brau'u ;u gau;cn BUfdieln,

(Bur IjjJh'r hinauf mar B^Pf unD BJalj verloren)

Hub fiel), mit Bbler, Blitj unb (Jöatujmeb audi

3og er hinab, um *roB unb Blein'a ju prüfen:

Berj, Bieren, Kotivcin, Bodt unb anbre Bierc.

„K>er kommt benn ba?" fo lautete ber H>illkomm.

Ber jiemlidj nüdjUrn ihn empfing, fa|t feinblidj.

(Er aber, feine Pollmadjt in ber Cafdie,

Perfuljr programmljaft, Idiüttelte bie Brauen,

Bie 3ooia-Brauen.

(Ei, baa klang roie Bonner.

Unb roar'a nidjt Bonner, roaren ea Banoncn.

ÖJilTunbe, Büppel. Burralj, roeiter, locilcr:

Bulifdjalen fdiivimmen auf bem Bifcnlunbc,

Bin über lipa (türmen bir <ftc|dju>aber,

(Ein Buäul von Jrenub unb Jcinb. Ba feljt iljn felbcr,

Ber mit bem Belm ifl'o unb bem Sdjroefelhragrn.

Hnb Spidiern, H>örtlj unb Seban. Weiter, roeiter,

Unb burdjs Criumpljtljor triumpljiereub Hihrt er

BU Beutjdilaub in baa knirrdienbe Paria . .
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3ul»itfj tlvarfjtenberg.

iloocüe ooit Sari (Emil Sranio«.
(ftortfefcUHfl.)

tm nädjftcn Jage fpradj man überall ;,ufcbn!" Sagen Sic fclbft, blieb mir ba ctma«

nur oon bem ocrbaugnisoollcn Mufi anbere« ßbrifl? Unb nun mirb ba«s ferfe Xing

uub feinen folgen: im Salon bc« norl) gar auf feine ftelbcuthat \\oi\ fein!"

Herrn itreisfommiifär«, in ber ©ein« 2a irrte fic fretlid); ber armen Sd)ßnbcit

ftubc bcö Haxon Sicbenfdjläfer, mo fid) We dflrift« mar w su Wutc, al« fönntc fic il)r Slntlift nie

lictKH Honoratioren .yifammenfanbcn, unb im mieber ber SSclt jciflcn ; bie 9fcuc jernagte il)r

Jerhof ber ü8ctfri)ulc, mo bie Öffentliche Weinung bilftofc* Hcr$ uub bic Ibraneu quollen

bc* (Ghetto .yifammcngcbraut murbc. bic erblidjcneu fangen. Sic hatte feit jenem

„£as fommt baoon," Nagten bic Rubelt, Vorfall il)re Stube nur einmal ocrlaffcn, im

.«Kim ein jübifd) ATinb, fdjainloo cntblofjt, unter Morgengrauen, als ber 2Saa.cn oorfuhr, mcldjcr

Triften geht unb mit Männern tan*t! Unb ben trüber in bic Jerne führen füllte. Xa
nw-j mnfj fic gleid) fo empfinblid) fein , menn mar fic iljm um ben Hals gefallen unb hatte in

ber junge £err einen 3Es>it» über ihren ^atcr heifiem Sd)incrjc fein ?(ntlit>, fein (^emaub, feine

macht! "«ber ber Sduilbigc fünbigt, ber Unfd)ul= Haube mit ihren Hüffen unb $l)räiicn bebedt,

bifle bünt. Seilt merben ber SLMabfo unb ber baß aud) feine Siebe ftürmifd) beroorbrad) unb

%uor mit ^iftolcu auf cinanber fdjicfjcn unb fid) feine Xbräncn tnit beu ihrigen mifd}tcn.

twtm ber (Sine tot bleibt ober aar — mos ©Ott „^crjcibV' ftammcltc fic babei immer mieber,

oertjüten möge — alle beibe, über roen fommt „Xu fjaft cä gut gemeint unb ftet* 9tcd)t gehabt,

t>ao ÖlutV! Über und alle! ein jübifd) .Vlinb hat taufcnbmal 9Jcd)t, aud) geftern Slbcnb unb idj

fi ja nugeftiftet!" miU mein Xfcbcnlang baran benfen!" (sr hatte

«To-? breifte Xing!" riefen aud) bic (ihriftcu. feine Ahnung oon ber pcinlidjcu S,\cnc, eben*

.freilief), fdjon ift fic; baburd) hat fic aud) ben fomenig bereiter, ber gerührt babei ftanD. So
trafen nerheyt unb bas ift juglcid) feine einzige reiften fic leirijten Herfens ab; Dtatbanicl, um
tfmidjulbigung. S&iS ging'« ihn auV Gr hätte bem Sohne nod) eine Xagcrcifc rccit ba* ©clcitc

>'ie gleichfalls füffen follcn! Übrigen« hat ber |U geben; er molltc erft am «benb bcö näd)ftcn

Bfanbol fdjon bamit angefangen, baf? mau bic läge« heimfehren. *8i« baljin barg fid) 3ubUty

oübin \u einem folchen Jycftc lub!" 5™» «Ii»"*1 i» ihrer Stube; fclbft Jyrau ffnna flopftc oer=

twtte, wenn berlei in ihrer OJegcnmart angebeutet geblid) au. Sic mar gefommen, um wernünftig

würbe, bic ^crteibignng bereit, „(sr hat es fclbü mit bem ÜJJabcbcn 511 fprcd)en, cljc SRntljanicI

auebrütflid) gcroünfdjt !" beteuerte fic. „Ta jiebt heimfehrte; biefer alte 3ubc mar ja febr fing,

bic Siofcttc fdjon beim (Sinzig feinen öttet auf aber man fonnte bod) nidjt miffen, mic er bic

fia), fo ba| er glcid) barauf meinen Mann nad) Sadje auffafjtc, uub ba« mar fdjon bc«t)n(b oon

iljrcm %Jiamcn fragt unb ihm bann beim Slb^ Sid)tigfeit, meil il)tt .perr oon ©roblcmsfi eben

idjicb fo rcdjt nad)brüdlid) fagt: ,,^d) freue mid). um einen ^orfdjuß für bie näd)ftcn ^ro^effe

bic oiclcn fdiöncn tarnen heut' 'Jlbcnb mieber anzugehen gebadjtc. Unruhig ging fic fort, ati
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hinter bot £I)ürc fein fiaut hörbar rourbc, aber ,,3d) will 3bncn," begann er büftcr unb

fic verlor roenig babei, baft bie Uittcrrcbuitg nidjt cnergifd), „feine SSorwiirfc machen, aber Sölut

ftattfanb. Unb meint ihr ber eigene ÜBatcr gc vergieften ju uerhinbern ift 3brc <J$fliri)t. ®raf

fagt hätte, baft fie Unrcdjt getbau, al» fic Agcnor ift ber lefote feine* «Stamme»; von ber

Sdjimpf mit Sdjimpf vergolten, ?uibitb hätte $anb eine« Stolcjinöfi foll er nid)t fallen. Gr

e» nid)t geglaubt, Uariu fdjmanfte ifjr £ut; mag meinen Solnic eine bünbige, fdjriftlidjc 21b-

pfinben feinen Sltcmjug lang, aber ebenfomenig
^

bitte teiften, bie wir in ber „öemberger 3citung"

in ber Grfcmttni», baft jene SJcenfdjen, beren veröffentlichen, bann braurfjt bn» Xuetl nid)t

üBcrfeljt il)t jum Stolj unb jur greube gctuefcit, ftatt$ufinben."

fie nur mibcrroillig gebulbct — ad)! mie bc= £>crr von SBroblctoöfi hatte 3J<übc, feine

fd)ämcnb crfd)ien ibr nun bie ^reunblid)feit, bie #citcrfcit ni verbergen, gattj gelang c» il>m

man ihr äiigcmenbct
, beidjämenber nod) al» bev

:
nidit. „Ta» mirb uid)t geben," fagte er, „Okaf

©d)impf! Unb weil ifjr leibcttfdjaftlicfjc» $vcr$ fo
1 eigener mar, el)c er bind) feine» Detter» Zo\>

tycift barnnd) lcdu,tc, fid) im $wft beraujdjcit ,ui i £>crr biefer ©ütcr tvurbc, Ul)lancn=Cffi,uer unb

fönnen, borum empfanb fie eS faft ftörcnb, baft hat mit Gbargc quittiert."

fic bc«<£incn, bc» $orncl)tnftcn in biefem Ä reife
j

„So?!" rief ber Sharon unb t^at, al» ob er

mit ?ld)tuttg, mit Xanfbarfcit gebeufen mufttc. erftaunt märe, „ba» erfahre id) erft jetjt. 5a int

„5Huft id)V" fnirfdjtc fic baniu Sie gcbad)tc mürben mir ihm ja freilief) nur bie Sllal)l\vo^

feiner ©liefe am Vormittag; ihr ?(ntlift hatte fd)cn moralifd)cm unb p()t)fiid)cm 3ob ftellcn.

il)n beftodjen, vicllcidjt mar es fogar nur ber unb ba» märe ,ni hart! Alfo: eine fd)riftlid)e

Sunfd) gemefen, fid) ihren Uanf ,yi verbienen! Ihfltirung, bie nidjt in bie Reitling fommt!"

Uann aber mufttc fic baran beuten, mie riticvlid) )pcrr von $£roblcro»fi räufpertc fid).

er für fie eingetreten, mie ehrfurdjtövoll er fic „Vllfo meinetmegen — man fall ntt» nidjt

burd) beu Saal geleitet. Unb fein Wntltfo taud)te uad)fagcn , baft mir vadjfudjtig finb — eine

mieber war ihrem Sölid emvor, baä blaffe, eble, müublidjc Abbitte. 2.\>tr laben einige Herren

ernfte ?lutlifc mit ben gebteteuben klugen ... ein, er fommt um* unb —

"

„9iein, nein!" fd)lud),\tc fic bann mieber auf. Der sflaron ftodtc, .fterr uon Sroblem»fi

„er ift getvift nidjt beffer al» fcine»g(cid)cn." räufpertc fid) ftärfer.

Zitier aud) biefer ©cbanfe bradjtc il)iem armen „Cbcr — ljm! — mir laben Wicmanb ba.ut

factum nid)t Stärfintg, fonbern iteueö 3Wef) . . — ober fommeit bei vsl)iteit .uifammen ! Sie, id),

?luri) ein anbere» 3)?cn}d)cnmcfen meinte um ÜiUabfo, er. ®aitj .vuanglod, feine langen l*r

jener S,\cnc millcn bittere ^Ijriinen, nur baft cd ftärungen! (fr murmelt fo einige»: ,3iid)t fo

babei nidjt ganj fo fd)ön ait,^ufel)cn mar, mie böfc gemeint" u. f. m. — man fdjüttclt fid) bie

bnvJ golbbaarige 3ubenfinb: .^icrr fiHabfo oou .^iinbc unb —

"

£tolc.vii»(i. Unb mit i()ttt fd)lud),\ten ber ^ater, faexx von KBroblem»fi l)attc nun gar einen

bie uttcr unb bie oici Sdjmeftcru, baft ber .piiftenanfoll.

>IRcter()of uon Jammer mibcrtjallte. ÜRui fein „Bum Äufuf!" brad) ber Slltc lo» unb

Detter 3an blieb l)nrt. „C^ule nur ju," brummte roifdjtc fid) ben 'Jlngftfdjmeift uon ber Stirnc,

er. „^olltcft 5u Xid) nidjt bucUicrcu, fo burf< ft lcid)tcr fönnen mir c» itjm bod) nid)t mad)en!

teft I)u Xid) nid)t von un5 ,\ur Jorberung bc* Söir fönnen bod) nid)t ,^u iljm fommen, bamit er

megen laffett. günfunb^man.ng Sdjritt, einmaliger bie paar Sorte fage. Cber — bm ! — glauben

Mugelmed)fcl — 9Kemme, fei ein Wann! Sdjicfte Sic, btift mir ba» fönnten V!"

Uli i()it über beu .Raufen, bliebe triff ft bu bod) „(£» märe ungcmöl)iilid)," fagte ber fireiö-

auf ,«vau,ug Sd)ritt." — „San!" rief Slabfo, fonnitiffär, nun mieber grabc»cruft.

„mie £u nur |"o beijlo» fein fauuft! faat benn „Ungeroöljiilid)! Xaran liegt nidjt»! 9Kein

ein 9{el) babei aud) eine ^iftole in ber .franb, Wott! ?(Ue» auf ber Seit muft einmal jnm
mit ber t» auf mid) .vclt? Uaä ift ein ver= crftcnmal gcfdicben . . . lieber 5rcuno '

bammte» Wefül)l!
M Unb ba aud) bie Xanten bitte, id) bcfdnuörc Sie .

.*'

im Cuiiitett ,\u fd)liid),\cu fortfuhren, fo ent> „Jd) mill ba» iDtcinc tl)iiii.
u

veifprad)
sükob=

fd)loft fid) ber alte £crr Severin ettblid), einen lem»ft unb l)ielt SBort. Sdjon am ttädjftcn

llcrfud)
(
\u madjen unb begab fid) Jlrci». Georgen begab er fid) ju bem (trafen unb trug

fommiffär. il)in ladjcitb ba» feltfamc Anerbieten vor.
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Kurf) ftgcnor lad)te laut auf. „Ei geht

nirflt," fagte er bann ,,id) bin Offizier. ©ai
immer id) beut brauen jungen fagc. <n> Würbe

ale Abbitte gebeutet werben."

„Äber Sie bürften bod) nierjt nad) feinem

Stute?! erwägen Sie nur: ein junger SDJenfd)

— ber Efjompagiier — eine 3übin . .
."

„Er traf fte ali (Saft in 3hrcm £aufc!"

„Jrcilid)! ©tauben Sic, bafj id) ben ©labfo

mrfdjulbigcn will'?! (Sin buntmer 3ungc! «ber

— ^Hiiib auf« .§er,\, lieber ©raf, wir fennen

uns ja nid)t erft feit geftern — litten Sic eine

Silbe gcfprod)cn, wenn bai SKäbdjcu bäfilid) gc=

lwien wäre?!"

„3n!" erwiberte «genor cruit unb feft.

„Beben Sic, id) liebe bie Subcu gewift nid)t
f

im ©cgcntcil. Unb jwar feineiwegi etwa um
jener Erfahrungen willen, bie id) fclbft ali

limgcr Cffi^icr mit ihnen gemud)t; bai finb' id)

begrciflid), uerjeihlirf), fogar uatürlid); jebei

Gefeit auf Erben wehrt fid) mit feinen hoffen.

J>ic ihren finb bai ©clb unb bie üift. 9iod)

mehr, id) tjabe mid) oft gefragt, weffeu Sd)tilb

c* ift, bafj ihnen nur biefc ©offen mDglid) finb

— ei finb ja 9)tcufd)cn, bie and) iwrtrcfflidjc

EiQ«ifcf>aftcii haben unb in mancher ^eyehung

itreng fitllid) empfinbeu, fittlid)cv als wir — id)

gebe *u, ei ift uicllcidjt ,ytm größeren Xcil

uuferc Sd)utb. ?lbcr ei ift nun einmal ein

Kampf; wir fcfjlagcn mit Statten auf fic toi

unb fic ftcd)cu uni in bie Jcrfc. Unb barum

«eile id) mid), ohne über Sdjulö unb Uiidjt

id)itli> \\\ grübeln, in bie lKcil)c Setter, ,yt benen

idj nad) 3Mut unb Staub gebore . .

„Aber lieber ©raf." unterbrach Hm ber $e
iimtc, „als ob ei ber ©orte bebürftc. (glauben

cic, bafi id) bie Suben liebe?"

„«ber 3t)r Stanbpttnft ift nirfjt ber meinige,

"

erroiberte «genor etwai fd)arf, „Sie ali iKidjtcr

öürfeti feine Partei nehmen, id) ali ^riontmann

Mrf eo unb ale SWann von altem ?lbcl mufj

ich ei. Ju biefem Stampfe gcl)t ytnüd)ft mein

stanb ,\u ©runbc, unb boi fdjncibct mir burdji

>Xi,v beim id) benfe fchr Ijod) von biefem Staube,

'einer Wutwcnbigfeit, feinen Aufgaben, ©ir
flriftofraten — id) meine: wir wirflidjen, reidjen,

rrinbtütigcn, alten ©efd)ted)ter — finb bie ein;

'.igen jeften ^feiler jebei Staate* unb wir pot-

mia)cn «riitofraten fogar bie einzige Hoffnung

unferei SSolfei; ei hat Mcmanb ati uni, einen

flürgerftanb giebt cö faum, bie dauern finb

flfflen uns. Unb nun fcfjcn Sie fid) im i'nnbe

um; ein SWann um ben anbern, ein ©efd)led)t

ums anbere finft unb fällt. Turd) 2cid)tfinn,

Iräghcit, fd)led)te ©irtfrfjaft?! ©ewiB! Slber

wäre ber 3ube nid)t im Üanbc, ginge bann boi

Sd)utbenmad)cn fo leidjt?! Unb wer ift ber

Erbe? Ter^ube! ©er fifct auf ben ©ütern ber

©olcjinifi, benen nod) oor hunbert 3at)rcn jwei

Duabratmcilcn gehörten? Armenier ali Schein*

befifeer für bie Öuben, weil biefe feinen ©runb«

befitt erwerben föuucn!"

„Setjr wahr!" rief ©roblcwifi. „«ber bei

Iwlb bürfen Sic ben testen Spröfjling bei ©c
fd)lcd)K> nid)t totfdjieBen

!"

„Tai will id) aud) nid)t," wehrte ber ©taf

lächclnb ab — „obwohl ei tjic([cicf)t r

M
fügte er

fehr ernft l)in,\u ( „für ihn unb fcineiglcicheu

nod) bai befte Eube wäre! 3>cun xoai wirb auo

ihnen? Dhn-

wenige uermögen fid) nod) bind)

bie Beirat mit einer Söürgcrlidjcn rangieren;

unb aud) biei ift ein Unglüd, eine Erniebriguug.

So weit, wie in ben wcftlidjen ^roüiu,\en finb

wir atterbingi nod) nid)t, bort hat neulich ein

(%a| ©ageufpergh eine Evfelee geheiratet. Soll

e<s aud) bei nui nod) ba,\u fommen?! Unb ba

rum lautet bie erfte bieget in biefem Stampfe:

feine gefellfd)aftlid)c ^Berührung mit ben Jubeu,

feine ^erwifd)uug ber ©egenfä(jc!"

„Tai ift bod) nid)t choo ein Vorwurf?"

fragte ber iBeamtc gefränft. „Sie haben ei ja

fclbft gcwünfdjt." Unb er erzählte, wie er jene

©orte bei ©rufen gebeutet.

„Sic haben mid) öielleidjt iierftanben!" er-

wiberte ?(genor etwai verlegen. „"Jltlerbingo

fagten Sie mir, bafj bae sJPfäbd)cn aud) fonft in

5l)rcm .^aufe uerfehre, aber ei war bod) recht

iufonfequent uon mir unb hat fid) ja aud) ge^

räd)t. Sd)Wer gerädjt! ©tauben Sie, baft ei

mir angenehm ift, mid) einer Sübin wegen

fd)lagcn 511 inüifcn? «ber fo gcl)t'i, wir glauben

nur einen Sdiritt vom ©ege 511 tl)nn unb er

führt uui eine 2)ieile weit ab. Ei war ,\um

erftcnmal in meinem Sieben, bafj id) einer 3übin

in ©efellfd)aft begegnete, aber ba id) fie ba fanb,

fo mufjtc fic mir ali Xante gelten, wie jebe an*

bere, unb ftanb, ba ihr ein Snfnltc wiberfuljr

unb id) zufällig in itjrcr ^ähe war, unter m&
nein Schule. Unb barum werfidjere id): — id)

hätte mid) aud) einer &äf}lid)cu angenommen.

Übrigcni ift bie J^rage muffig — Jubtth ift

frijön, fel)r fdjön - leiber!"

„ifeiber?!"

„W Ter ©ruf blirfte ernft, ja büftcr

10
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uor fid) uicber. „t'iebcr 3*koblcm»fi," fo(\tc er

gepreßt, „wenn id) nirtjt fo grünbltd) bauor be-

wahrt wäre, uon 3bncn für einen Jöciligen ge-

halten ^u werben, tri) würbe mtd) be» 9fcfcnitt=

iiiffw fdtfmen . bafj id) feit bcin erften Ölid in

bie» feböne Slntliu • • • Aber Sporte fagen»

mirflidj nicht . . . Stur,}, jamiucrfdjabc, bcifj fie

eine Subtil ift uub

„Unb - "

„tfiit braue» Mabdien!" Ter Wiof atmete

tief auf, eine Sölutmellc fdjlug über feilt Slnttio

biö ,ytr Stinte empor unb bie Ringer umfrnll

ten ba» ^>apicrincffcr imii Irlfenbein, mit beut

fie bi»her gcfpiclt, io fcü, baft ba» bünnc Stäb;

rtjen ,\crbrad).

Tie ^(ugen be» Slommiffiir» bat teil fid) weit

geöffnet, nun fniff er fie lifiig ,yt unb ber Muub
ninbete fid), al» fefctc er ,m einem ^fiff flu.

rann aber fagte er balblnut:

„Mau muf? immer hoffen ... Sie baben

einen alten Jyrcuub in biefer Stobt, auf ben Sic

iinbebingt fahlen tonnen . . . Uubebingt unb in

allem, lieber Wraf .
."

Ter junge "Jlriftofrot wanbte ihm jäh fein

Anilin ,\u, e» mar nod) immer gerötet unb bie

Sippen bebten.

„3&t* fall ba» l)eiften?" fticfi er barfd)

heroor.

3i>roblem»fi blidte ihn feit an uub Indulte,

(ir fagte nid)tc>.

Ter ©raf fdjlug bie klugen nieber. „Spredjeu

mir nid)t mel)r bauon .
." (Sr atmete mübfam

„ÄHmigfteuö," fügte er faft murmclnb bin,m,

„wenigften» beute nicht mehr . . Uub ma» 3brcn

Schübling, ben 2BolQiu»fi, betrifft, fo faim id)

il)m nid)t l)elfen."

l£r crljob fid), ber Stominiffär griff mm
£ut. „Scbcn Sie wobl, lieber Srcunb," fagte

er unb ftredtc bem anberen bie Siechte entgegen.

Slbcr ber ©raf hielt beibe .^änbe in bie

Iüfd)cn feines furjeu 9icitrod» oerfcult. „Slbicu,

•Öcrr uon 3ikoblcw»fi!"

Ter Stommiffiir liidjcltc nod) ucrbiublidjcr unb

ging. Stuf beut Storribor oor ber Thürc blieb

er einen Ülugcnbtid ftel)en. „3d) l>ättc nidjt ge

bad)t, baß bu nod) fo jung bift, mein ©Dimer!"

murmelte er. „Ter $>änbcbrud aber, ben bu

mir fd)ulbtg geblieben, mirb bid) unter allen

Umftänbcn ©clb foftcu, uicl ®clb, i.'icbfter!"

Tann begab er fid) in ba* £>au» ber 3öol=

c.}in»fi. Seine Mitteilung entfeffcltc bie Tbrä-

nenftröme oon neuem: nur \>crr Scoerin behielt

feine 3-affung. „Taf; fid) jmei junge (Abdiente

einer Silbin megeu morben, barf ber ."pimmeL

uid)t .mlaficn. 3d) bin getroft, Wott mirb ein

Gunter tliun."
* *

*

Tie fromme ^uwri'idjt ^ («Veifeo follte

nidjt trügen; ba» üLmubcr gefdjol).

flm 'Jlbciib bc*felbcit Tage* mar ^iatbanicl

beimgcfeljrt. £r mar tief crfdjrcrft, al» ihm

5ubit() uerftört entgegentrat. ?lud) nadjbem er

ihre SNcidjtc vernommen, ging er nod) lange

frtjmcigcub, in ungewohnter (hregung, auf unb

uicber.

,/Jtun Raffung, Mint»," fagte er bann cublicb.

uub ftiid) ihr .tfrtlid) ba» wirre .yuiar au» ber

Stinte. „Vicllcidjt märe e» mürbiger gemefeu

auf bie ente Stidtelrcbe bc* 33urfd)cn uid)t» :,u

ermiberu, aber ba» ift gefdjehen. Vlu» beut We
rebe ber l'cutc ntadje Tir nid)t», e» mirb rafd)

uerftuminen ! W\d) betrüben nur bie folgen für

Teilt eigene» .^>er
(
\! W\c uuglüdlid) mürbeft bu

fein, mie cinfnm bleiben, wenn Tu Teine heutige

Meinung über bie (ibrifteu fefthicltcft! To»

aber wirft Tu nid)t, beim biefe fd)led)te Meinung

ift ebenfo falfd), mie bie frühere gute. Unb nun

gel), arme» Jtinb, unb fd)lafe Tcin ftopfmelj au»!"

ISr felbft blieb nod) lange wad). Tem alten

Manne war febr bitter ju Mute. w?lrme»

.ttiub," badjte er „felbft beine SdjDnheit, bein

Jvrohfinn bot ben .yKifj nid)t cittiuaffucn fönnen.

Unb mie fd)mer wirff bu melleidjt an jener

Stunbe ,m leiben haben! Sintreft bu eine ^olin,

bu würbeft öurd) ba» Abenteuer nur nod) l>c

gcbren»wertcr werben unb briidjen fid) gar bie

beiben um bid) ben £al», fo mürben btr bunbert

nnbere nad)laufen. 'Jlber bu bift bie Tod)ter

cined Stamme», bei bem ein Mübrf)cu Ixuloren

ift, wenn c» burd) etwa* anbercä juerft uon fid)

rebeu mad)t, al» burd) bie Stunbe feiner Ver-

lobung . .

Verloren, oerbammt, wenigftend in ber eige

neu Heimat. (£r fal> ba nid)t yt fdjwar,v er

launte feine Seilte. Cb ilun Vergljeimer einen

freier auö ber ^rembc fd)tiffte, war nun ,ytr

X?eben»frage für ^ubitl) geworben; baheim fanb

fie feinen mehr. Unb wenn er al» Mitgift

SBcrgc ©olbe» anffd)üttcn wollte — ba* war

unmöglid), glcid)üicl ob e» 511m Tuell tarn ober

nidjt. 5011t) e» aber ftatt unb gab bem ©crüdjt

Jlügcl burd)» gau.^e SauO, bann erfuhr uud)

ber frembe Jreier fd)on in ber erften gali,\ifd)en

Stabt, mein er entgegenreife . . .
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Mt turdjtbarcr 2£ud)t fcnftc fid) biefc Sfc

uirdtfuiig auf be« alten SXanuc* (Gemüt. „Unb

bin idj felbft gnn?, frijulblod?" fragte er fid).

„VKibc ich meinem ftinbc jene (Sr,\ichung gegeben,

Sic itjm frommen fountc? Tl)at id) töecbt, 5Ho

iacl'* Tarnungen jurütfftumciicn ?"

?lm näd)ftcn borgen ging er nicht in fein

Sontor, fonbern auf bic Straße, 511 ^Mannten,

111 bic SScinftubc bc« Slaron Sicbcnfd)läfcr.

Unbefangen bradjtc er bie Siebe auf bic begeben

bete unb behanbcltc fic fd)cr,\haft. Tic Seilte

rwrcii fcljr erftaunt, bann aber Williberten fidi

minbeften« bic (Shriftcu bariiber. baf) fic bic

Klcinigfcit fo emft genommen ; bie ^tiben freilid)

id)fittclteu bic Mövfc.

Um bic tViittag«itunbc begab iid) Watbanicl

;u feinem OTietcr in« erfte Stodwcrf. Ten

&ortfd)wall &?roblcw«fi'« idmitt er für-, ab.

„^dj roeift," fagte er, „Bie löiincn uid)t« bafür

A'un aber muffen fic mir einen (Gefallen tbuu,

bo« Tuell barf nid)t ftattfinben!''

„Aber mic foll id)'« uerbiubern? Ter ©rat

unb Diablo, beibe fdjnaubcn >Kad)c!"

flattwnicl mar ein rütffid)t«uollcr
sJ)fann, im

Notfall aber fonntc er aud) feljr beutlid) werben,

„tei irren Sic!" fagte er fünft unb leifc,

„ölabfo ftirbt uor Slngft; ber (Graf hat 3bncn

(ifitent erftärt, mic veinlid) ihm ba« Tuell um
nncr vsübiu nullen fei. Bic irren, meil Bic für

Mc 'Ermittelung eine hohe Jyoebcrung au mid)

'"teilen unb bic £wl)C burd) bie Sdjmierigfcit ber

Aufgabe rechtfertigen wollen. Daraus fann aber

nidn« werben. Sic wiffen, id) (äffe Bic gern

wrötcucit. — an biefe Sadjc wenbe id) feinen

ivllcr; baft id) ben ))\u\ meiner iodjter burd)

^clb flcdcnlo« crl)tiltcn, laffc id) mir nidjt m\dy

idfleu. Sollen Bic c« aber au« alter Jreiiub

trfjöft tljun — -

.<Xrr von &koblcw«fi madjtc eine dKieitc.

isl-j liättc ihn Irarijtcnbcig eben feiner wärmftcu

Verehrung uetfid)crt. „4*ia« braud)t c« vieler

'tferte 5»oifd)en im«. Svrcd)eu Bie, alter

ittouiüV."

„Tic Sdjmierigfcit," fuhr ber Jubc fort,

.liegt in ber Jorm. Ter (Graf fann feinerlei

Abbitte leifteu, Sölabfo nidjt ohne Abbitte

rüdtreteu. Ta« mirb bind) folgeube« umgangen

:

JsMabfo crfd)cint mit feinem 5>atcr morgen 11

Ul)r bei mir unb bittet mid), ben Steter, um
^ntfrfjiilbigung. Ter (Graf nimmt bavon .Ueimt^

m« unb erflärt: fo fdjarf er Diablo« Haltung

an jenem flbcnb mißbilligt, fo mann erfenne er

bie 9tittcrlid)fcit biefer frcimilligeu Sühne an."

„^ortrefflid)!" rief ber Beamte, „«ber wenn

nun StUabfo —

"

„Bid) weigert? Ter fommt gern! fröchften«

wirb Severin ber Üötciuuug fein, baß id) aud)

iljm bei biefer (Gelegenheit (Gcnugtl)uung wegen

bc« verweigerten Tarlebene geben folltc. 9(bcr

Bie mad)cn il)in gewiß begreiflid)
—

"

„Taft bie« feine (Gelegenheit iit, wo ein

Ehrenmann (Gelb forbem fann! Sclbftverftänb

lid)! Sllfo morgen 11 Uhr! Unb je feierlidjcr,

befto beifer — nidjt wafvr?"

„9Jcin! sJiiir ba« iJcotwcnbigc!"

„Slbcr ber (Graf — folltcn wir il)n unb

feinen ttartcllträgcr, ben SHittmciftcr, nid)t ba,\n

laben ? l£r hört ÜBMabfo'« (Srflänmg an, giebt

fofort bie feine ab unb bic Sad)c ift in Crb

Illing!*'

Wathanicl bad)tc uad), bann nidte er fur.v

„SsJcnn mir ber *öcrr (Mraf bic Gl)rc geben

wiU

,,^d) barf tfjit alfo in 3hrem unb Jräulein

Jubitl)*« tarnen cinlabeu V"

„9iuv in meinem. Jübifdic *DMbrf)cn laben

feine Maoalierc ein . .
."

,AVatürlid)!" rief ber ÜBcamtc eifrig „Sic

finb immer taftuoll!
%
ilbcr babei fein wirb fic

wohl?!"

„od) bciife. nein . .
."

„•Jlber $ani ^atl)aniel." rief ber Beamte

eifrig, ,,ba« gebt nid)t! Bie verlangen (Genug-

tl)iiuug für obre Jod)ter, uidjt weil fic eine

Olübiii, fonbern weil fic eine linbcmafclte Tarne

ift. Unb barum müffeu Bic fid) in jene Jorm

fügen, bic mau wäl)lcu würbe, wenn fic eine

(Sbriftin wäre ..."
sJiatl)aniel badjte und). „Wciuctmcgcu!" fagte

er bann fur,v

.^»err von 9>Jroblcw«fi atmete auf. „Bic

fallen feljen, ob id) ^Ijr Jreunb bin!* Söi« ^utn

Vlbenb haben Sie iiiad)iid)t
!"

Bdjou ,vvei Btunben fpätcr fonntc er mcl

ben, bafj e« geglüdt fei. (Glcid^eitig ging ba«

(Gerüd)t von biefer ^lu«tragung ber Sarijc burd)

bie gan\e Stabt. Tic (Shriftcn ärgerten, bic

3ubeu freuten fiel? . beibe aber fragten: „Stfa«

mag e« ben v
Jiatl)auiel gefoftet haben?"

i?ll« Subith am näd)ften Vormittag gegen

bie elfte Btnnbc ba« limpfaiig«,\immcr betrat,

Hang ihr von ber Strafte her, trou ber ge-

fdjloffcuen '^euftcr ein binupfe« Traufen cut'

10»
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gegen. Sic warf einen fdjeucn SBlirf hinau*,

brausen ftanb Slopf an ftopf bie fdjauluftige

Wenge. Grblaffenb roidj fic utrütf.

„»ad wunbcrt'd Ttd)?" fragte Watbanicl

lätfjclnb. „Gd ift merfmürbigere* \a fcfirn, al*

uor fünf Jagen! Tafj ein neuer ©tttdhcrr ein

^icht, ift fdjon oft bagewefen, aber bau ein

Stfjladföij fommt, ein jübtfcf) Wäbd)eu um Vcd

H'ihung ju bitten, nod) nidjt. Übrigend l)ätte

id) uicl barum gegeben, wenn -
"

Gr unterbrad) fid) : wie fic fo uor ihm ftanb,

fo b(cid) unb cruft uub harmvoll, ba wollte ihm

ba* .\Scr,\ uor Witleib übcrouclleu unb ber leife

Vorwurf ftarb ihm auf ben kippen. „Wein

arme* Äinb!" murmette er gerührt. Vicllcidjt

lag'* and) an bem fdjwarjcn »ollflctb unb bafj

fic gegen ihre $ewol)nbcit heute jebe Vlume.

jeben 3d)mud ocrfdjmftht, aber fic fd)icu ihm fo

flau* anberd, al* fünft: ein crufte* Wäbd)cn mit

wiffenben, traurigen klugen, nid)t fein holbcd

übermütiged Stinb mehr. Tic Oycftalt idjicn

fdjmädjtigcr, bic ^ü^c fdjärfer geworben „.^»aft

Tu heut' Wad)t gefchlafcn?" fragte er unb ftrei

djeltc järtlid) bic Waffe Stange.

„Wctmn!" erwiberte fic gebrüdt. Sic blidtc

nad) bei Uhr: nod) fünf Minuten ju Glj

„»anba war eben hier," erzählte fic bann,

„morgen lieft »ilif,\cm*fi oben feine (ttebichte

vor, fic lul» mid) ba*u ein . . . 3d) habe abge

lehnt
!"

„Wit llnrcdjt!" rief Traducnberg eifrig.

,.Sd)on bic Klugheit gebietet c* f fid) nidjt ,yi

iteücn , al* ob Tu ueulid) einen unfühubarcu

Krewel crbulbet hätteft — unb willft Tu plo>

lid) wie eine Wonne leben? 3d) bitte Tid)

alfo . .
.**

„Vater," unterbrad) fic ihn flclKitb, „wenn

Tu wüfiteft . .
."

„od) weif}! . . Aber id) bitte Tid), Subitb!"

Sic uerftummte, bafj mar ein iöcfchl, gegen

bat c* feinen »iberfprud) gab. Traunen hielt

ein »ageu, au* ber Wenge tvurbeu einzelne

.podjrufc hörbar. 3ubith* fangen bebedten fid)

mit glühenber SKötc. „Ter ®raf," fagte Ma*

thanicl.

Gr eilte bem jungen Wanne entgegen unb

beugte fein weiße* £nutpt fo tief, al* begrünte

er einen \>errfd)cr. „(tfott fegne 3hrcn Gintritt!"

jagte er pattjetifef) uub bod) hcr^lid). „Hub er

lohne Ahlten 3bren Gbclmut! 3d) lauu c* frei--

lid) nid)t in »orten fagen ..."

,.?(ber fterr Tradjtcnberg!" fagte Vlgcnor

abwebreub. Sein ölid fiel auf Subith, fic ftanb

nun wieber bleid), ein 3atclM überflog ihren

l'eib. „Sic finb bod) nicht franf V" rief er unb

trat auf fic 511.

„Wein . .
."

,,3d) fürchtete fdjon, — bie folgen ber HUiy

regung . .

Sie fdjicu faffungdlo* uor Verlegenheit, and)

er fühlte fid) befangen, nid)t *um menigften be*

halb, weil bad blcid)c Wäbdjcn im fd)u>ar,\ctt

bleibe fo wenig jenem Vilbc glich, wcld)c* er

juerft uon il)r empfangen unb bad ihm feine

erregten Sinne feither fo oft uorgegaufclt.

Ter Vater faf?tc ihre §aub. „»itlft Tu
nidjt bem gnäbigften fterrn trafen bauten V"

fragte er. „Vcrjci()cn Sic bem Minbe," fügte

er bann Ijinju. „Tic Grinucruug an beu pcin<

lidjen Vorfall ... Sic weif? fonft 51t am
Worten . .

„Tad hat .fterr uon »olc
(
ynüfi erfahren,"

fagte Sfgcnor lärhclnb. „flud) bebarf c* wahr^

lid) bed Tante* nicht — Wiemanb hatte an

meiner Stelle anbei* gchaubclt. Ta* war eine

^flidjt, bie id) gegen jebe Tarne crfüUt hätte . .
."

Subith* X'fntlilj belebte fid). „Öegcn jebc V"

fragte fic haftig.

„WewiiV" erwiberte er. Tann fcfjicu ihm

ber Sinn ber ^ragc auf,\ugcl)cn. ,,3d) wufttc,

baß Sic -"

„Ginc ^übin, ja!" fiel fic iljm in* »ort.

„?lbcr hätten Sic cd für jebe 3übin gethau y

3d) meine, wenn id) alt unb häfdid)
—

"

„3ubith!" rief Wathanicl. ,,»a* fprid)ft bu

ba?" Gr wnr gan;, faffung*loC', aud) ber Wrai

fd)ieu betreten, „»cid)' plumpe .Stofcttcric!" fuhr

c* ihm burd)* .yurn.
s
?fbcr ba* fd)tner,\oollc

ibebeu um bie blaffen Vippcn fd)icn bagegen ui

fprcdjen.

Tc* Vater* ^urnf brad)tc ihr erft ;,um Vc
roufjticin, wie ihre Jyragc gebeutet werben tonnte,

»ieber fd)lug ihr bic ^uvpurrötc übero ^Intli^i.

„Wein! nein!" rief fic ubwcbrcnb, währenb iid)

bic öligen mit Thrancn füllten, „mein Wott, id)

meinte nur . .
."

Sie tonnte c* nidjt audfprcdjen. .s'xur iu>u

»roblen>*fi 1111b ber Hiittmciftcr traten ein, bietet

hinter ihnen £crr Severin mit feinem Sprbf;

ling unb bem Vetter 3an.

Tic S',cne fpiettc fid) programmgemäß ab.

»labfo ftammeltc bic ihm von »roblcw*ti uor

gefdjricbcncu »orte; ber ®raf gab feine Gr*

Harting ab; 3au fprad) feine Slufidjt auc, baf;
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fcitabfo fid) nid)t mehr gehäuft fühlen fönnc.

tic \vrreu fdjüttclten cinonbcr bic &>änbc. Tas
all währte faum brei Minuten. ^>nbttt) ftanb

fnft anteilslos ba: „fein Sshmbcr," meinte ,\>crr

2cucri», als er mit feinem Anhang tue Limmer

ucrltcf;, ",iim SKittmciftev, „fic ift oou ber l£f)rc

betäubt." lirit als ftrf> ancfi ber (Mraf yim

(Üolicn anfd)irfte, tonte fic fid) wieber.

,,$näbigftcr .\>crr Wraf," begann fic mit

\ittenibcr stimme uub il)rc .ftänbc falteten fid)

unwillfürlid), „Sie bürfen nidjt etwa glauben,

als ob id) t>orl)in . . . Mein, bei (>3ott, Sic

thäten mir Unred)t! ?lbcr fehen Sic, — id)

weif; freilid) uid)t, ob Sic mid) uerftetjen föinicu,

Sic. ber oornchmftc £>crr l)icv, au* beffen Um*

gang fid) jebcv eine C£hre mad)t . .
."

Tic Jf)riiiteit erftidten i()re Stimme.

Mim würbe feltfam \u 9Wutc, als bas arme,

blaffe, fdjönc Stinb fo in jittcriger Slngft, mit

emporgehobenen .ftänbcu oor il)tn ftanb. Unb

bas (Gefühl, bas fid) babei in feinem .freien

regte, lief; il)it and) bas wirre Stammeln xkv

üetm.

,M* märe Ahlten jum Trufte," fragte er,

„wenn id) Jljrc ^ragc uon oorhiu cljrlid) bc

iaf>cn fünntc V Sic würben baraus fd)licfjcn, bafc

einige unter uns bas Vorurteil" — er oer

Mummte, ,.uid)t teilen," hatte er fageu wollen;

Nis burftc er als ehrlid)cr Wann nidjt aus

iprcdpit: er teilte es.

i

»»
„Zsa\ |a- riet )ie.

„l'i int beim id) hätte es für jebc anbere

Tarne 3hres (Glaubens gctljau. od) tonnte mid)

iogar auf einen .fteugen berufen, \>crru von

&>roblcwsfi hier. Crr hatte mir oorgcilcrn ,\ii;

fällig biefclbe ^rage geitcllt uub biefetbc flnl*

erhalten."

Ter Mrcisfommifiär hatte bisher mit auge

ljaltciicm Altern gelauid)t. „So ift es!" fugte

er eifrig, „auf t£l)rc."

„Tnnf! Tauf!" murmelte oubith, unb el>c

ber (Mraf es hinbern fonntc, hatte fic feine vniub

erfaßt unb geffifjt.

Als flgenor in ber nädjftcn Minute mit

föroblcwcfi uor feinem Ziagen ftanb uub ein

fteigcu wollte, fragte ber .Stommiffär:

„Sollen Sie uns eine grofje (ihre erweifen,

lieber (Mraf V borgen lieft uns ber Tichter

Silittcmsfi, ben Sie oielleidtf bem Namen nad)

femteit. feine neueften ^erfe uor. lingftcr Mreis,

wir finb bisher nur uiifcr fünf; meine $xa\i

hat näintid) nod) bic Subitl) eingelaben, obwohl

fid) bas 'SWäbdjeit cigentlid) nid)t für Silii^cmsfi

intereffiert uub bas le&tcmal, als er las, ben

ganjen ^Ibcnb im Nebenzimmer allein in ben

Ollbiims geblättert hat . . . Türfeit wir auf Sie

hoffen V"

l£r blidte ben Wraicn forjd)eitb ins erregte

flntlifc. Ter ocrad)tuugsuollc iBlirf, ber ihn

traf, fdjieu ihn gar nid)t ;,u häufen, im Wegen

teil, nun lad)te er fogar.

Ter Gkaf hatte ben iölid gefenft; bic :f>ano

auf ben 2.Hagcnfd)lng gelehnt, ftanb er uu

fd)(üffig ba.

„$cbaurc," ftief; er enblid) für, hervor.

„Würgen "Jlbcub bin id) uerfagt."

„Sic id)abe!" rief ber Mommiffär. Ter

Sagen rollte baooit, er fal) ihm läd)elnb nad)

unb basfelbe l'ädjclu lag auf feinen l'ippcn, als

er, in feiner Soluwng angelangt, feiner iyrau

fagte:

„Sur morgen fed)s hJebede!"

(rvonifpittifl ioigt.)

nur ein 3irl . .
/'

nur ein Siel, ein 3iel für bic (Scbanften,

(Ein Ruhm nur nad) eigner IPaljl.

Paß fte nttlil eioia um ein Pilbnis Wjwanlicn

3n Rrtcr Üual!

& nur ntdit an Deut tmuhelu Rentier Icljncu

Unb Darren in bir Bftnternadit,

Pamit brr frinnen, baa trnltlu» Ijcilic Scljnrn

Kidjt neu crmadit!

Singt nidit ba* lieb, ba» rieb uull l'nlicv ttMnlcn,

P.ia tinfl Co gern, To frolj id) raun."

(Es löft ber €l)ränen haum gefüllte Hüten

*etn Ijolber Blang.
3. Bcnt.

Jn örr Sominrrfrtfdir.

hatteR lädjelnb Peine hleinen lüfce

ßlir leidit unb jterlid) auf ben Sdjofj nelegt,

Ptc ;arten Hub es roalulirfi tuert, o Stifie!

Paß meine ?anb |ic holeitb Ijeat «nb pfleat.

?ie Ijaben für mein Iiebcnbe» »crlanflcn

9irii heule jdion Td müb' gegangen.

Ific »ielc ronff j» Jüftcn Pir gelegen.

(t*a mären Kilianen, beulte nidit baran!

3 cht bin and» id) in TcITeln Pctuclivrgcu,

Pod) ala ein König, ber Pir unterlhan,

Unb alle früheren (Eroberungen

£inb nun oerge(Ten unb uerhluugen.

^rrtnann Cingg.
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Ratfer iMfo unii Stepljama.
Krauerrpiel in fünf Aufjagen oon HUoIf ÄHlbranbf.

ijorlfctung.)

fromme Pilger lomnien:

TUütcr Auftritt.

/»»rf», $alU«, ^aoplmann, »äonrfq), langt jUtarria,

$plrfftatt; f>it« «nb JUnaorb (fomntrn t>en itellbfab fcrab; Cito

In nurrn fd)(i<t>trit braunen Vüflcrflrit unb im bceitratibtfleii *i(fl«r<

liiit. ixn€t«b in ber$*nb). (Terfymbtmunn ift eneadit nnb niif=

(ifN.ibcit: (in* bfli Inn«««««: tat ftcb genabelt unb tjürt läditlnbiu )

Sabina.

ftort auf!

«iitnrflo (Olm« *i>i.}«fcij.a

Gi, laftt fic. «ott f)Ört gern Wefang. <ein«t.>

„So warb ein fd)öner Mittel" —
Sabina WW*. baiwant). Ta« ift ber ttnifer!

tilimrttO (liifct bie Vaute fnUtit. In« bann fdiartl ,u sabtna,

leai eint $onb tbr auf ben SHunb. Ceife.)

still! »eim ftciligeu ftretti.

Sprecht nidjt ein ©ort! 3f)r int.

Sabina <t*tfe). 3d» im nidjt.

«Run Ijat er und gefegt uut> beeft boe «utlitj

SRit $ut unb Wontel ju. Tod) ift'd ber Äaifer.

Tort oben affo t>attft er bei ben SJriibern,

Hub 3br beroodjt ibji tn'er!

yumeUo (tfir \\$, unwitf*). $?eim Tcujcl ourfi,

$d) bin «id)t fdjulbig. SSarum fteigt er nieber

Unb ieigt fein Wugefidjt!

i3« ben anbent, batMaul.)

So tommt. ü'u gefeit nun

3ur söurg juriirf. ftetjmt (iure ikine, .tyaubtinaiiu,

Unb roanbert einem onbern Statten ju.

OnnjJtwann <f«ul4 t). ©ir finb ein manberliiftig 8olf,

#err Cberft;

Tort», mit Hetgutift, mir tlmn bca frfjier ju uiel.

Ta«; i|'t nidjt gut -

SumrUd. Torf» tnufi c$ fein. 3')', tfiilmrid),

Koran! (8m btnanbem.) Teilt J^öljniirt) ttad)!

(a«t fid). wie ftdj btiantiwtenb.1

Ter £crr ift fd)tilbig!

(l'unicllo ii ub bie «einen rtdjl» ab. Cito unb iNemualb teaten nod>

out bem ,V;v»flb flctitn «tblieben. ipit in ein (Btfbriid) »erlieft;

fteiaen nun voilenbs Herab.»

Cttö (Heidt, net cmfi). Ta«J luftige *<olt ift fort.

Somnalb. *)iid) büuft. Oijv tbuiet

Wd)t iMedit, mein teurer ttatfer, biefeu ^rieben,

Ter (hidi uerbarg. ju liifen —
CttO. Wid) «erlangte,

Vlnf Tcitiem jrommen ühiitg ein Stiirflciit bort)

Tirt) au geleiten, (llnibcrbiitfeitb.) ipiev cimnrt' idi Tirt»,

i'i* Tu ^uiürftommft; unb mein Weift ncijcntt firti

Termril in biefc Ivümmei groficr Reiten

Hub in bei Tinge ftludil.

fflomnalÖ. ."t>ier fwnb ein tyadjtlwu

?{eto'« bej ^l)iiftt)iiiioibero.

CltO. id) iwifs.

(7;ml) ud)l. tjiimii -bciikni).)

Sublocuö worb erbaut au* feinen Irümmern.

(Wlidt nn* lim«.)

Tod) fieb, mie golben nun bo$ 9lbftiblid)t

Tn« ernfte ünnb Dertlärt! mie 5^» $«<n

Unb Ibai im tf^oi ber Sdjönljeit ^mttuo fingen.

(Jin <ßarabieö!

ttomuatb ifiiiit«) lorf) inft oom Jtirrrn oerlniien.

CJtdrfi fiinieii beiitcnb.)

3d) liebe mel)r mein illofter bei bev j£>ol>Ic

Te* briligen »enebif».

CüO. C Tu büft «edit.

3n, bort ift (trieben! Söobl Tir, baft Tein ixq
9?nrt) biefer ^eiligen Wolteonöbe flrebte! .

Hub mie ein SJunbev fdjmebt boe Sloftcilcin

9(m jäben &elc, ein Sd)mnlbenncft. unb bort

Ten Gerrlid) milben Stufe tief unten braufen.

»OtnualD. 3dj fdmue mebr nad) oben — nnb nnrh

innen.

Tu nod) nadi aufeen, Sob^n!

CttO. $>eigieb mir bau.

3Rein Äuge, heiliger Wattn, fteb.t «eligteiten,

Tie Tirt) nidjt inen. Unb bei Crbe 'öuubei

^itbl' id) nod) tieier im evftauuten iift,\cn,

Seit i«nd)t ab.)

Slomualb. Tu uevfttimmft. Seit mann?

CttO ((«fleriib, vox ft* bmiiatrcnb?. Seit einer Stunbr,

In böfe Weifter, jüidit' id), mid) verfuditen.

»»mualD <bciMd,ici ibn lorfiDotb).

Tir ftetft ein Tont im {xrjen. JKeife' ibn au«!

Otto. Trum tarn id) ber. — SSie tjolf bev ^eilige fidi

tSnd) ttmeii bfiiienb )

Ter bort Aucrft geioo^nt, nl* bie $criud)ittig

So b^ivt i^u anfiel V

WOMUalD. *or bei Weiftcs Äugen

Stellt iljm ber bol'e 0>ci)t ein pvaiigcnb ©eib,

Xn* iljm öov langer ^{eit ju loobl gefiel.

Unb bfiftc üiebeäfetjnfudjt braunt' in ibm

^ci;,cbrcnb auf, trieb ib,n ,^ir ©elt $uviid.

Ta fiel Oom Vimmcl bei ein Sd)ciu au» ihn:

Unb in fid) tebvenb tift ei fein Wetoanb

4» ott feinen Wliebevn, warf fid) in bie Tomen,

Tie milb unb bufd)ig uor ber .li>öl)lc mud)fen.

So li»fd)t er feiner Seele ^unben bind)

Tro Moipeio ©unbeii auc, unb blieb unb fiegte.

CttO. So.i'rttei.famnf'audiid). ifür fid») Tod»ad)! wie mu
4<oit Üanb ^ii i.'anb, oott jebem Wunb gefungen,

Tai „Mwlia viti" folgt, fo wanbert mit

Tuidi alle Lüftung uub «afteiuug bie*

$ertliirte ^ilb fduucrpoller Sdtönbeit tmd),

Unb jener «a'd)t Okbädjtui*!

ttomualb. Teurer Solm!

Tu bifl bei gvöfue oiivft bei tlbviftenbeit

:

Hub ,iu ben dürften brangt tief» bie 3>eijud)img.
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Äbolf UJilbronbt, Ämter fl)tio unb Stepljonia. 11'.»

C tomtt'ff Tu frommer, bodigefimiter Jüngling

Jliidi nod) ba* üelitf thun. Ttiu ftoupl cnttrontit,

Iit Seil Detloficn, unb mit im* bort oben

Irin fcerrn Tid) jtibcrcitcn!

Ctrt «lut j<4). 3mmer lcurtjtct

Itr Sangt (rljenbein mir bitrd) bic 9iadit.

y.n ftoudi umbufirt mid)! Tic $äU\\t bliiifcn.

Xtnnalb. Tu fngft mir nidit* auf meine iKcbc, ftinb.

Ctto RA (alfenft). od) finnc. Sinnenb bor' id), tun*

Tu fpridiit.

Somiialö. Wott 50b fdjon einmal meiner Siebe Mrnft,

fkrnt* llrfroliiö, beliebig* \>cr,;eg,

Äir fdfroer ucn Sdnilb bebriidi: ba .icrrt' id» eifernb

ri> linicx* tut feiner Seele, bi* er bcitulid)

$011 iJanb unb S rone lieft unb mit mir ,;og,

> itatalonitn gan;, bem Jöcrru leben.

cc> reb' id) beul' Ali Tir!

Ctte ifiif ritt).- o« meine« Annen

i'oa. fit, uttb all' ihr Ücfteu. Unb vom »oben

i>i'b iid) ihr Told), nnb traf midi . . .

i.Vibrt (iiu (tincii «innren ouj. Snul 1

Sorutn fd)n>cig»l Tu v

Slütnitnlö. "Keil Tn nidit fpridift, — nid»t börft.

Ctto. 3di borte Tid)

M\ i.'ll Jmc tr'clt verlaffen. wie Tu mein«.

WomualD. fliid» Wnlriii* iliat'*, bei i'nngobnrbcnfihtig.

$m ,!ad)nrin* warf fo heilige Wim
oti feine Seele, bnfj er, iidi ciitfroueub,

HNoiiriv>g.ewanb nodi Won* liajiitii* ging'

>ai, Tu bift irnifi - unb bei» —
tSttfluinml. *o et Ctt« wieber In firfi tetfuifen iiebt.t

Cttfl für r«Q). € warum rief id):

.t&idj nuj!" ^u früh ^erging ber junge Traum:
lü bolbc Sunbcr, idje« wie «ögcl, hob fid)

Hu* meinem Arm hinweg!

üemunlD. C Solni! € Sohn!
Tir iiedt nod) immer jener Torn im $>er.\cn.

Ca* fcuf.seft T11V

Gtto. Um midi. -- Uiad) 3Tcit>eit ring' id);

*o4 Wottc* Rieben.

»«maal». Saft bie Seit!

CtU. C Sinter,

Sie gern gcl)ord)l' id)! Ser crlöit mid) fonft? —
Xwti fdiiranft ba* Sd)iff bc* 'Neid)*. 3d) 'nun e* fo

Xrm Sturm uicfjt laffen; mufi narh 5Hom nod) jiehn —
SomuiUt «ticrii«).

öenn Tu nad) 9iom jiefjfl, fiebft Tu un* nidit mieber. —
»ohl! UMid) ruft eo ju bem fiedien Wann,

Itr mein begehrt.

CttO. Vergönne mir nod) Jyrift,

lu irommer Irif'rer. Tort im Clbaumbain,

J?o nur ba* l'idjt in (jeilifler Tämm'rung fdjmilit,

tfiEI idi mit Wott unb meiner Seele fpred)en.

lann wart' id) l)ier, bi* Tu mir tuitbtrtebrit —
unb belle Wott bann mtintr Stele!

Somuolft. ttmen.

Ctt». SJi* bab.in fa^re rooJjI!

a..n »mitu IUM tn ba« CltaurauMllbAen; «». »umualb Mitfi

Ihm nad).)

So mifdien fid)

*b* Sein unb Crbt in bem golbntn S»td)er. —
Ted) llärt f.d) mobl ber Sein«

;»icrtev Xuftrilt.

W««n<rbt $Ufla*U unb putri« (temmeu »«11 vtrtii* bitilrn:

*tf»»«nlu .H,iill4 mit Ctto au *U,)rn« ((|ici»et. Mc|dilti«ri)

Oratrir t n«4 Unten beiiitub).: i>ier gebt'* tiiiinuf

StrpdOnin uiHI«fi JtamimlW.

»leib «od). Tort ftebt ber ^eilige, ben idi fudie.

3d| reb' it|it an!

Stomual& (für Dt»). *uu fet)' id) ihn nidit mein.

l«tnb«t fid,. gut nad. rerfjt«. «tertania tritt ituii 111 ben

littet nleber )

«trptiania. Wein heiliger Spater!

«fl«UOH>. heilig nid«, «a* mnllt >i '

<Str|lftania. C\br feib ber BielgcUiief'ue iKouiiialb —
SomiinlD. Ten Tanten trag' idi.

SlepUnnia. Unb (lud) beiteli»' idi:

3« ßutr Ct)r mi Iffltn, «>a* mid) briidt,

Hub mid) in ftrenger »eidite s« entlaften.

WoaiuaU). Widi rief )>n gleidiem Ticnft ein fiedui Wnnn,
Ter meiner barrt.

Strphanid. So gebt. 3d» loeib' üudi hier,

i5>enn * Gud) geliebt, ennarteit.

«oitlUOll». «fi midi ruft,

3m Titnflt Wotte->, finbet mid) geioift.

So mnrtct t)ier! (»ot«. red)t« ab )

StrpHania iWt auf), yaft' mid) allein, ^di u>ill midi

•Oicr bclenb fninmeln, bi>5 er tomiut. nfutMHrifti fi<i< 1

«ftttrlr. «a* ii'illft Tu
obm jagen, Sdni'eficr ?

€tfpl)nilln. Stfo* idi Tir nidil fage.

»fUtrir. Tu bentft an !Kad)e nodi. ^tli hab
-

im Imum
Tid) ftöhnen biuen, Teincr Seele fludien,

Te* Äeiifcr* Uiamen rufen.

(Sit»»nitia falirt iutommen. bod, fit fdnvelat.i

©arum tann

Tei« Jt>er;, nid)t rul)nV ©n* mar ürt*etiitiu* Tir?

Tu liebteft nie beu (»arten Wann. Tu warft

9iur Teincr ^ilid)t unb feinem iNulmi gelreu.

Sinn liegt er ftiU im öirab, »on ©ott getroffen,

i'af; ihn ba rub.11!

Slfpljaiun (bum»f »or ntl» bin).

3d) laff' ihn. Tod) t* läfjl,

Ii in anbrer midi nid)t ruh«.

»ftttrlr. Ter Jlaiftr, meinft Tu.

(«tet>banla fdillefK ble Sagen unb 1ä>uielst )

(£r war Tir milb unb gnäbig mit tin Wott.

ttannf: Tu itjn baffen V

Sttptytllia. Sdjweig!

VratTlr. Äud) fd)ön wie Wolter,

(fr ^at «pon*& Weftoll, unb öbriftu*' «ugen!

<StmbaniQ (lurbt »u böbnen). Tu litbft ihn, bdudjl mir!

»ratTfr »äY id) Tu, id) mär'

3bm nid»t fo gram mit Tu!

2trpl)0nlfl. 34 bat Tid): geh.

So geh benn.

Vrfltrlr (trat»«). Wt Tu wiUft. — Tod) morgen jicfm

Sir nod) ^räneftt beim?

Stcpfiania. "Nun ja, fo benC id).

Orattir- «m Turm be* «ero wart' id), bei bem Thor.

Ta< id) ^tniiefte führt.

Strplianla inufn. 3<*i werbt (ommtu.

(«tairi? kirnen tetbia ab.)

3bn bafien! - »önnf idi'*! Ta« ift mein Webet.
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S8o blifb ber Tote mir? — Jtn Teutftftlonb Ijört' idi:

fiiegt ein erfdtlag'ncr Worin im f?nlb, fo tragen

«otfebld)en Blumen ober Blätter jh,

Ta* 91ngefid)t bes Toten au bebeden.

So trägt mein $>erj beftänbig, Tag unb «arfit,

Ta* buntlt ffraut, ba* nn* bergefien lebrt,

Auf meine* Toten löilb; unb mir ben anbern,

Den mit ben tfbriftu* Singen, fielet eS nodj,

Unb »in, al* mär'* befdimor'ne ty'lidjt, ibn fegnen.

t »iift h* auf ben »ttftbemel j»t Renten auf tit Jrnite. btm tKUtftcn

IHlb an btm *«um bor iljr jua.ewcn.bei.)

C b,eiliiie Jungfrau' tjilf mir! fei mir gnäbig!

Tir gab id) — ad), ju fdinell — ba* furdjtbnre

Mclobni*: web mir! galten fnnn idi'* nid)t.

C nimm'* oon meiner »ruft, unb nimm suglcid)

Tie junge Sduilb binweg!

Jünflft Jtuflritl.

*te*N*Ui »II» (lainaii ddii Muten UntS jurilrf, litt tu fi* »ei

fünft« 1.

CttO. Tie Seele flräubt fidi;

«ie bangt an ilirer fiuft. So flammen fid>

Ter Säugling an bie 'öruft, bie munberroirtenb

Sein junge* fielen nährt ... G* glübt aud» liiev

tfiit neues, wonnige* fieben: -- ift es .ftöllo,

Tann jvieü's ber Gimmel gut!

4 If rbltcfl blt obfltwenbci tniceuk« etf&b«nla.)

(fin beienb ©eil« -

Sie lehrt midi, was id» tbuu foll. Seele, idiwiug' bidi

Wen Gimmel im Webet!

(«nln jut Witten, boiiSieHamfl abgtuwnbfi. bem fctiiiani *Ht>

bei aitberti «aum». l'el(e)

C fceilanb! hilf mir!

(frlbf Mm Übel midi, aud) wenn id)'* liebe;

Turd)* Ihal be* $?cl)'s fütir* midi in Teinc fiuft!

Strpltauia (für n««

:\u beten, ad), Dcrgafc id), badjt' an ihn. -

Jinil'ge, »ergieb mir! Sein gebciüenb fut>r id)

Wid) bejjer, reiner, als id) war unb bin:

flnbäditig itnun* id), wie mein fcerj iid) heiligt.

3it's binnod) Sünbe, nimm fie fanfl Don mir

Unb mit ihr biefc Tbränen'

CttO dtii» beten», «lutiger freilanb

(^pwiji «tit. 5üt A4

)

Sie jeui,M, bie ^ilg'rin. — Wid) burcfjfubr'*. So feuute

oii jener «adit Stcpbania, unb enoad)tc . . .

«od» einmal. lief unb croft unb fiift wie baumle!

ittemalmt au iic mid) olle*?

( Klebe« leiit btitnl. bod) »er fftTeauii« alluiäbjict) bit 2ümmt licbenb.)

(«Ott ber Mnabe!

Wieb meiner Sdiwädje JÄraft! Unb wie id) baninl*

Ter blcidien Sdjläfrin, ruf Tu meinem .fier.»,rn,

7a* trättmenb idtläit: „**ad) auf'"

Stf|>i|dllilt « f *i t> r t jHinntmen. $0T<t)t. ftiit fj* »

„©ndi auf!" — Ton betet

9iod) einer, inert' irf). Unb „madi auf!" erflaug'-j,

^114 roiu * bie eine, nie uergefi'ne Stimme.

Tie midi smM in* bittre fielen rief,

(iiu liolbei (fngel OVottt-^ fdiieu er mir,

Ta idi emporfnb —
lfültt>ri hcicitb, mii erifiiKi glimme.)

i>iti, o fiili, o >itgfTflii'

SSarum oerläftt Tu midj? 3d) rufe Tid):
1

^bn aber l)ör' id): böV tbn aller Crtrn.

Soll id) in ibm oergebn?

CttO (boi4i auf). 4kim ewigen Gimmel,

I
Ta* ift Stepb^ania. *lfft mid) nidjt ber tfrjfeinb.

So fprad) bort iljre Stimme' ift« btioftenb) ^d) bin madi,

(«b,*biri4) Unb ftebe aufredjt; — unb fie feufjl: id) bor'*.

Tie Äniee gittern mir! — bod) Ijingebn mufj id),

3d) muf3 itjr «ntli»> felm. - Sie f|)rid)t!

(I.iit letf« unb betank nibtt.)

|

Strpliatlia (betenk, boibiouti. 3br -t»eil'gcn,

C rettet midi! SWein Jötr^ ift iünbeufdiwer.

(f* fclint fid) nad) bem Tveinb, e* bängt in Siebe

*m TOüiber bc* C£ve*ceii!iu«!

Ott« (binttr nn. ©alt unb ^>evr!

StfJlljliniO itäbrt tmptx, »enbtt fi«: mtl einem *uf(*tei).

Ter Itaiier!

Ctto. 3a, er ift'*. — SWein «lut erftidt midi,

«ein «ug' wirb buntel. Tod) fann Äreube tüten?

«ein, nein. 3d) lebe. Cwig leben will id).

Seit id) gebort —
StfpftnntO. ©eb mir!

CttO. (?* bangt Teilt inij -

Strpt)anln. C bciiigev Wott!

CttO. C icuiit nid)t io. (»c leuditel

Ii in biiiimlifd) fiid)t au*' einmal bind) bie ftadit

^n meiner Seele, unb „(frlofung!" ruft r>>.

SWir war fo bang' nad» (Judi, wie (litdj nad) mir:

'üox biefer 9>ot be* jungen Verteil-? flotj id>

Stfie »or bem bofen ^einb — bis Mom — bi* liier

Unb mid) tafteienb lag id) lag unb 9iad)t

$or Wott im Staub. Tort lag id) je&t, wie 3br,

Unb rief: „erlöfe mid)!" — Tod) immer fang mit'*

3m Cl)r. wie friib, im len^urdbfdjwiilten Söalb

^ton allen giftigen jaud),\enbe 3?ögel fingen:

„«ein, nein, e* ift nid)t Sünbe! Wottes ©illc

Sdjuf Tirs in Teinc »ruft!" - Nun ftiablt bei Jan,

hinweg mit allen Wärtern be* Wewiffeno!

iMiiweg, il»r böten ^einbe, Süubenwal)ti,

j

tfntfagung, Süeltfurdjt, Wieifeniroft ber Seele:

' Wein junge* ^erj, vom jungen fienr. unifungen,

;

iiom ^böboslidjt ber Sd)imbeit angeftval)lt,

j

SSom golbnen %ic\i getroffen, ladjt gen Gimmel.

I Unb fliegt an leine Vmfl!

3tr(>f|flttia ifOt m. C ivilanb! »ie

Tie golbne Stimme mid) bernufdit!

Ctto. obr idiweigt.

Str)l(|(lltia. 3d) luar be* Wanne* ,"rrau, ben Tvln

gerid»tet.

Ctto. 3br wav't be* Wanne« (>rau, ben id) geriditrt

;

i
Unb bod) gefdiab un* bie* ... C bort

1 3bn ftraftc

! Ter 9iid)ier auf bem Jtnon, ba* fd)werBerle{ite

' Szepter bc* Sicid)*. Ter Ijiei nun flebt, »ergab Und)
1

Ten Worbftteid) jener «adit, unb traut mit tiudi

,
Ullis (Voltes Meld) 4>eifiUmting unb (irbarmeu.

i Wott liej un* felbft ,\ujnniiiK n ! meint 3br iiidit ?

•Öier fnieten wir unb baten: litte mid)

isor jenem Trciub! Ta Ijoben wir bie Singen

Unb faben uns, unb blidten un« ins

Unb id), nodj beb' unb fiaun' id) . . . «ie gefiel mir

Hin «eib -nitjor; nun weifi id) nidits. al* (fudi.

Uub 3br, bie Nädicrin -
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Äbolf »UbnmM, fiaiffr ®tto imi> Stefanie.

etr|MMUtUl. £ heilige Wutter!

Ctto. SJuft nicht au ihr; auf ©ottcS Stimme bau,

Ter au« ben jjrocigeii Wefrr SJcutme fprid)»'

Vier roill idj eud) »ereinen !

«Ifpljantfl. ©ae begehrt 3br?

Ctt« (faftt Ujre «an»). Ullfäglid) «lütf.

2tH»ÖnntO (i*m lottflfam bit ftanb enterbtnb).

Unb 3h* mißtraut mir nicht?

Ctto («wt itt in »ic naafn). tfein.

Str^danla (lc«t eine C«nb an* t>«rj; letfe». grabet Tant.

Ctto. Unb 3öt? Traut 3b r mir niefit.

2lfpltonio. € 3hr — ! 3d» fann cor (Sud) midi

nicht »erteilen,

4»if ionft wir ^rau'n, um un* ju febüften, tbun.

Sit fab id) einen SRann in meinem $olt

8on Curer 9lrt: fo rein, fo jung, fo fclig.

3n Guren «nnen mufj bie Sdjulb jur Zugenb,

Tie sünbc heilig werben! Ifngel «ottee!

«it rinnöerlaifen reb* ich!

Otto. SHcbct, fingt mir

Ter Ööttcr «türf in* fterj! («nt<t cor Ujr

)

etrf^ORia. Siebt auf! 3br foUt

#or mir nicht tnie'n. 9tud) t'intt bie Nacht Dom $iinmcl.

f>abrt roobl! fribrt loobl!

Ctto (ftttt auf) Unb fintt bie "Nacht bom Gimmel,

türft 3t>r aHein nid)t flfün. SBobin? 3d) führ" (htd).

ZtCpftania (tentei, mit («waebtr eiimmt).

;luui Turm be» SWcro null id»; bei bem Ibor.

Ta-i und) $räncfte f
üfirt.

'«? buntelt. £ca 3tllwc| ftetgt tangfam rine Sdiar owt Vilgeni

unb $tla.tttaii<n titrab; bit Stauncr fingen.)

»fimig Der IUI gel (f*on «iu« bet «itne bealnnenb).

Media vita in morte numna.

121

Quem quffirimus adjutoroni,

Niui t«, domine,

Qui pro peccatis noetris

Joste iraacerU?

®tettMtia (Witrenb b« »efaitfl«). Sie fcr>n im* fiicr .

.

§inn>eg!

Otto. 1a8 „Media viU", ba& Don i!anb

3« ßonl» mir folgt. „3m Sieben lob" ... 3ch roia nun

3m Job nod) leben! — ©ebt bie $>anb. 3cb füt)v' (lud).

(SXtt Ujr ab, (taten UuM; ettbbanla mit miDento« »an ibm atrBtrt,

ben edjleter »leber Ober bat *tfl<4t itebenb. ttr «efang bautet

o^ fori. DU $l(a.tr tomnttn berat» )

£ cd)8 ttr auftritt.

Vifter mib ^Uaerläse« : Hcataafb (»an vorne re<bt»), bann

+r«t«Ha» (Bon iint#).

SomUOUl (fflr P«).

So blieb ber .«oifer? Nicht mehr bi«? Unb fit,

Tic »üfeerin?

(StfgoriUÖ (tritt am; fflv f«b). Stepbania feb' id? nidit.

flam idj ju fpät?

(»in «lörfltin läutet bintei ber €»ent; tuefmart», van ber $obt )

SiomnolH. Tie ttbenbglorfe lautet.

' (Bttrt (tumm. «rtgoriu« unb bit Pilger brtflltlifttn, tb>rc ^änbter

l
entbtetertb. Tann jitbtn bir «l(»tr »etttr, b<< nJIAdt eimit Ut

Mwlia vit« btflinntnb.i

^rfattg. In te speraverunt

Patres nostri.

Speraverunt

Et liberasti cos.

Sancte dous!

(»flbrtnb bet a>efan«el f.lUt ber Sorban«.)

(Tic »eiteren Stufoüge folgen.)

©in falbes Blatt.

w:c heb' id) bidj, rjerbflüdicr, ronniger 8.1(1,

B.i nibcmt Jäbcn burtrjrphmtn bnt faß!
Bit lanpc frfion fdiiuirpen, btr link unb ber 5tnar,

Hl« tuhrte bec Im; iiirürh, linpen |it hlar.

Podi hlingt'0 burrrj ihr lieb fo rortjmütig unb bana,

5ie roilTen'« ju gut nur, es roährt ninjt rnrhr lang,

?.i ftme ber tifige JEEHnfer Tdjon brofjf —
*di, m tß ba« reben, bod) bitter ber

Buntfarbige Jtfiertt, Trib herilidi gegrüßt,

Vril iljr mir ben rtheibenben Pommer oerfüßt,

Podj frrjimmern audi ChrSneti im leudifenben Blidi,

3!rr ahnet nielleirrjt rdjon bas Ijerbe (fefdiidt,

9as eurer am homnienben ffiorgen fdjon harrt,

3hr neiget baa lieblidjt Jlntliff crparrl;

«rbtaHen mulj aüe« in grimmiger Bot

Ädt, rrfjäii if! baa leben, bodi rdiredtlidj ber lob!

Jltr falbenben Bäume, roie Hehl ihr crgUihl,

Biel feuriger als ihr im ß)aien geblüht!

3hr fühlt roobl im Pape fifjon Rorhen ben Saft,

9a ralft ihr {ufammeu nod) einmal bie Kraft,

Ju mehren eudj gegen ben toblirhen ^to^

Mnb mifTet e« nidit: ihr oerblutef eudi blo».

3u Herben »erlangt ein brutalea (gebot —
ad), hurj ift baa leben, boch eioig ber (tob!

1

EPie ein nwmmea, unfagbarea tt»el;, roie ein Jludj,

(Ein nod) nicht vollzogener (Cobeafprud),

EPie ein krampfhaft oerhallenea ;5d)lurh!en burth-

Jlöljnt

! Ca JBPälber unb Jluren, 00m <£d)o otrhbhnt.

|

(Sin Sthanber erfalfet baa Berj oor ber Badjt,

Jlua ber nidjt ein JRuge tum Itdit mehr erroadjt,

©ie allea oerfdjlinget, rcaa blüht unb maa rot —
It> r«fi ill baa reben, fo bitter ber lob!

&rmln »erherr.

^dnfoufl, id) {toinge fie nidit niebei,

Per Hlinue Sturmflut bcidjt herein,

K>ie BJüoen flattern meine lieber

Buhtoa im fahlen BPelterldicin.

Per Sehnfud)t meific Segel fliegen,

<£a fdjSttntt unb tofl in tuilber Eraft.

HHrfl bu bidj beugen, wirft bu ftegen,

Mnfelig rü||e reibenfdjani?

^optjtr von fthurtiberg.
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or mir liegt eine treff ltdic ^liologrolntre. litu eneigi

jdicr Wanncötopf. ur>di buntle, Inngfiröliuige JjSnate,

ein grauer SMtreautratenbart au ben ft raffen Bangen,

bei SWimb berbedt burdi einen murittigen Boditmeifter;

fdmurrbart; unb brunter iduieb eine frank, bie firfjtbarlidjc

Jvieube Ijol an pbantaftifdicm Sdmortelmert : Jh. lycmlaue.

tfin »ortrefftidK* Wlb, ba* ben gou.-,en Statut giebi:

unb bod» eine* nid)t, nidjt ba* iHefte unb Sdwnftc an

bem SNonne: fein grofte*, blattmilbe* ^luge, fein cdtte*

„ftritjenauge", au* betn be* jungen Siebzger* bulbfame

S?eben*freubigfeit fo wunberliell unb fcelenuergnügt in

bie bunte, fonberbare Belt liiiteiuladit. Beim man an

biefc* Stuge bcnfl, eifl bann fieli) man ihn vor fiel», tili

feien Ihcobor Kantone.

bullte man ihm ein jierüdi tonette* <^Scli u i t->ln<^<f-

iuiiuf)d)cn it'inbeu unb jn jebem ber fiebrig Siirftter um
ben nltbfutfd)cu fteftludicn fein fäubevlidi ba* ba,,u ge

l)drige biogropliifdie Material fdjiditen nadi allem litle

rarifdiem Wratulantenbroud): er mürbe gor t'pbttifdi breitt

id)mum,eln. Tcnn — er bat * felbft gejagt: „Ba* mh
fehlte, war: Sinn für 5eierlid)tcit". Unb mit jeierlidjev

liituegiftricrung feinet fnmtlia)eu Berte, mit luiibfaiu er

tiißtem 3ubi(äum*[übfprud) wärt nidjt bem i*cfcr gebient,

ber ljier einen ganzen ÜKcnfdtcn unb einen ganzen Tidjter

Pbenbrein lieben lernen foü, nidjt bem Ticbter felbft, bei

einmal getlogt, ba* meifle. wa* über ihn gefdiriebeit

würben, fei „redjt leb unb Iteblod". Nein: Fontane,

ber Tictiter unb ber Mritiftr, ijt bie lebeubig geworbene

Verneinung aller fybanterie, unb wer ihn griiftrn will

unb feiern bei feinem Eintritt in ba* fiebente ^abr^ehnt,

barf lein gebretfifelt Sprüd)lein herplappern. Trum will

idf<5 madjen wie ber molilbetonnte „tauberer bind) bie

Diart": auf gut OHürf will id) Uinau^tchcn tu bie oer=

trattte Jrontanewelt, tmb wo ein heller 9tu*bltcf, eine

tiergnüglidic 9iuhftott sunt Verweilen labet, ba wollen

wir au furjer :Kaft un* laben.

3>t Neu Wuppiu, ber matlbetauuleu SMlberbogenftabl,

warb er am W. Tejembcr 1819 geboren: ba* Geburt*

jähr be* iäeffimiftcnbrcöier*, genannt „Tie Belt al*

"Wille unb Üuirftenung", gab audi bem ttniKiwiiitlidiften

mobernen Cptimiften ba* Sieben, ber, obfdton nie nadt

Verbienft ei tonnt, froh in ben büftenn Biuteiobeub

liiueinjubelt:

„To* Sieben ladit, troh Sturm unb ttlippen,

*Jiuv 3 teurer muf; bie Siiebe fein."

fll* tfputluler bat Romane, wie ^bfeit, Rillen gebrebl

unb iUilvcrdieu gemüdit; bnlb aber trieb'* ilm Pott

iKuppiii nndi Berlin, unb hier ift er ;leitung*fdirciber

geworben unb ift'-j geblieben bi* auf ben heutigen Jag
unb lioffentlidi nui maudie>> gute ^alji iu'ri> ferner lnn=

aiiv^. (J-> iit in'di nidtt alle* bagewefett: bei Neu JUiip

Fontane.

|

piuer ttmt "Jtuno ift im neuen Rellin t>i»n l^»
ber „mDbeniftc" .Writitet, unb ;Healiflen unb Noturalifien

feiten bofienb auf ihn, ben Jvübver. SdtPtt bet .^appelnbc

,

ilien war feinem ^abrgang eben um tunb ^wöli Wrnate

ttora«*, unb ba er all' feine* Sieben* läge riiftig »m
wärt* fdnilt, bat er bie ?lltcu um ein gewallig SsJcg

ftüdlein übevliolt. frtnt ift er fiebrig, budi fein ^.\>er.;e,

,

glaubt'*, tft ttidit ertaltet" : fo frifdt blüljt fein »Hier wie

'

(ireifenbev Bein, unb \s> mit er ben tedett ;?wciflent ,\u

,.3d) bin wie Bein, ber au*gcgoljicu:

„lir fdiäumt nidit länger hin unb ber,

„Tnd) wa* nad) duften er »crluren.

„ftat er an innrem ,>euer mehr."

Soll idi umftäublid) beridjtcn, wie er, „ein Heine* Mirdien

lidjt" mit anberen pDeii(d) Sirebcnbcn, „Stubenttn, Sieut

nant*, Sicfrcnbarc", ben erfteu Xiditerlierein gegriinbel, wie

:

ermitbeinforg)amen>lunftliiftonterrvran;l «uglcrbie,,
,

?lifli'''

bernuegab, wie er fpäter mit edterenberg, Siepel, Aiuglei.

^fgger*, Storm, mit Ulboli Wttt^cl, Bclfi unb Jtate, mit

bem um elf CUilue jüngeren ^Jaul .^etife in btm „Iiiunel"

ftd) iufammenfanb, bei berliner lilterarifdjen Wefelli'diaft

bei fünf,\iger ^alneV Tie Greußen ^auplftaM hat firi)

gewanbelt im Siaufe ber Reiten, bie alten Stabliuauctn

fiub gefallen, neue prädjtige Viertel jinb an* ber tfibe

evitanben, bie ffliobe bat oft getiiedjfelt, unb :Hnlirpoft

unb Xelepbon nehmen ben $la\i ber alten langfameii

Stabibeftellung ein: aber ber alte Fontane fi^t nidit

griesgrämig in ber lide unb brummelt Wegcnwortläfter

Iid)e* in feinen buidjigen öavt: mit munterem Sduttt

ftreift er burd) bie Straften, uttb überall weift fv fiel»

5)ieuben ju ftttben, wo e* lebt unb webt, wo mau irrt

unb wirrt, wo e* „tribbelt unb Wibbelt",

Wand) gulcr ^Diaun ift in Stobt unb Wraffdjait

JWuppin ,',ur Bell getommen. ^ood)im frani »on Ritten,

ber „'Sllmbtrr aller \>ufaren", unb Afovt i"vvicbridi Sdiintel.

ganj beriHaufünftler, »on t^uitao liübu'* Imntem Belteu

rühm Mi gefdjwetgeu: allen bat «vontane lanbömannjdiaft

liehen öruft geboten in Siieb unb Sprudj, bod) teiuem ireu

biger, mit blut*ueuuoubtcrer §lrt, al« bem Wrüftlen pon

allen, bie je im IWuppinfdjen geweilt: bem (Vlroften Jvritieti,

ber, ehe er nad) jhM)cin*berg ging, Dolle oier ^abre im

Wuppiuer Stabtfdtloffc feinen feften Botniftß ttatte. Bie
^Ibolf Wentel ber Walcr ber ^vribrrieiantfdicti ;{eit gc

nuubcn ifi, fo warb Soutane ibr Tidjter: unb wenn man
l'ein Sdmffen uub bie iolalitol feiner tiigenfaeiten be

trnditet, erinnert er felbft an „jene rcijoolle, au* proiai

fdien unb poetifdjeu Elementen wunberlid) gemifdite ;',eit,

bie tlir .Mleib in ben Sdilöjfcru ber Siubwigc, ilnen Wehalt

aber in ben sdjlüffcrn ber Jyriebridtc empfing." Ter

,^reunb bc* -\>errn uon Holtaire, ber „jiremicr Prusten

lettre", befieu wunberfainc* äbnig*auge ani einen iput
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m"dj Belogenen Wttnb (Krnieberjcbaul, er ntufttc ben in

kt Holl btimifrf) geroorbenctt .tnigcnottcnfpiöfiltiig ein

Imdmnbe* 3&eal ineiben, 1111b eine*, bem man üiebe

m<!?r nodi al* ^euuutberung entgegenbringt Wnu brnudn

fem abftamiiutng*füd)tigcr Philologe |U fein, um in

^entane'* Scfcn bie fkeife Wärtcrgrabrjcit, mit bem nn

Vabelai* unb_ Voltaire gcmalmcuben <-g|irit guulois wer

eim «u finben: ber fronsofifilic ftdonifi au* bei Sanb

l u>tiic rann Indien Wie ein {yrmiäo* unb fdiivcimütig iciu

nsp bem teutfdicftcu bei leutfdjeit.

Ter junge $rin| von Hornburg Ijat einft in Jrcln

Mini, umreit »cm ber SKuppincrftnbt, ben Lorbeer gc

citüdt mit »emu-genet .<i>nnb. .,

s^ic fanb er bei« auf

meinem iitäit'frticii Sanbe?" *Jir fragen* mit bem

t:oj;en fturfiirften, ii'eun u'iv iinfcre* Soutane unuäifi

' lidtteivutjm belrnditcn. ftonlanc hat bie Warf für

Ml l'nrif entbeiit; Ibrfcr unb stabilen mit ben ab

toulidiflen Manien:

„Kamine, Tamiiie, Hrielc, Heidorn,

Se|Mnv« Hiettom, ^erd) am Sdni'ilPir,

Radium, Sfodjom unb Wi oi; Walmiii.

Wiuauntbt au bei füllen Sdiiänin. -

ei Iwi iie l)eimnt*bercd)tigt geinodit im :Keidie bei ftoefie

turd) bte ftnvfe iHcbcstcait, mit bei fein 'I etilen nnb

Binnen unb Iinumen an bei' Sdiolle tmftcl. Meinet hat

Kl faigen :Hcr,e be* mal Indien l'cu;,c* befuitgeti wie et :

sumpf unb ifadie jiiugft gebtobcll,

3fi alle* in Icppittt linigemobelt,

üiu Wiefcnteppidi. blitinengc -
,icrl,

i<iele Weilen im Netoiert.

Jauienbjdibndicit, gelbe iKaituiifcl,

;}ittcrgräfer, bell unb bttnfel,

llnb initteninne (mic ba-> ladtl'i

1c* toten ftmpfct* leuditenbe Vrad)l.

^iet)bnitinen übet bie &*iefe leijttcut,

.trog um Irog )U trinfeu beut,

llnb jnnfaVn ben Trdgcn unb ben Voluten,
Unter nährettbem Mriiicu unb .{cimalincit,

Jie fülle .futbc: .... bai- («Ibellein flin<ii,

VJtn «iifmig ba-j üaitten beut berbringt."

Jontoneo üt)ril ift etma* gan;, ^igettartige-j; mie

eine fnitreidie «iefet neben lünftlidten ^ierpflän^djen, bie

miitlfclig am Spalier cmpPiflettcrn, ragt fie neben ber

gcitHilmlidjen Wolbfdjntttpoeterei bimmelnn, tPtirjclfeft, bie

triftige 3d)ime bem (irbreietj ringsum enttnugenb. ^l)tc

Stoffe ßn) faft fteto bie cinfadtftett: ein ftaferfclb, ein

8anern|of mit luftig ftantallertnbein .tM'iiincrüoit regt

in beut Tidtter eine JKeitie uon poetifdien Stimmungen
an, fo gut mie bei flnblirt bei 3x»cltfiobtftraftc ober bei

Ziergartenmegt. ©a* ilmt getdUt, iragt idn ein melt

fdjnterjelnber 3pütter, unb bie Knnoorl ijeiftt:

„lieber Ateuttb, mir gefallt nodi allerlei:

,"\ebe» Jritbjal» bo« erfte liergaitengtun
Cber meint in herbei bie ftirjdjen luübn,
•Au iifingften Halmu« unb iMrtenreifer,

iet alle Wollte, ber alte tt.iifer,

Unb bann ,;.u Sterbe, eine Stunbe ipalcr,

Wit bem gelben Streifen bei „Valbcrftabtei";

.«iilutsrufen, im Sjfalbe ein Miel),

l*iu 6öttjlergang burdi bie l'after 'Jlllee,

^üiabeii, ber 3d|aperfd)e Woetbcfopf
Unb ein 8atffifd| mit einem l'iiv,art;,opi

"

Wau möchte be-j Zitieren* lein (inbt finben, fo Diel

3diouc> uub Wroftartige-J ftebt in bem ftarten (»tebidit

bitnbc; bie berrlidjen englifrti- jdjottifdKU ^atlnben finb

am meiftcit befaunt gemiubcu, unb tauin »ergebt ein

Mint.',ett, otine bafe i>crr Ärdtibalb Xaugla« uns flagt,

li'ie ei'v gelingen lieben ^alir, mie er'* uidit lann tragen

meljr Tic mobernen ^allnbeu (,,^ot)n Wntttintb", ..Unb

alle* oljne Siebe", „.ttaifer Jvriebridi'* lefte jyaljit" u. a.|

Imbeit ein luenigei breite* ^ublilum gefuuben, uub bodi

iuod)t' id) fie in iljicr nutnbemollen ^eijd)me(jttng Oent

^irflid)(eit*trcuc unb IKomantit bem Uderbcflen beige

teilen in uiiietet l'itteratur; idj ^ie^e Fontane* i.'t)tif beu

inet«! tiodenen unb erftgen Webiebten öon Woitfrieb Meiler

meit tmi : fie finb wärmer, mnbei , ipeidter, unb felbit

ipo fie latibe* Mtiegeitum uerljerrlidien, feljlt itjnen bie

uugefdiladite (Wtobtövitigleit be* Sdwei^er*.
v
.'.'ad) Sd)lc*mig ^olfteiit, nadi Sronlieid) ifi Fontane
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gcjogen mit bcm $reut)enf)ecr, unb in ben $üd)ern

„9lu* bcn Jagen btr Cccupalion", „Srteg*;

gefangen", ^al er in feiner farbenreichen Sciie bie

fiegreidjen Selbflügc gemalt; au* iMroftbritlannien brocftt"

et bie 9aHaben, bcn „Sommer in Bonbon", „3cn =

feit be* Xwccb"; immer aber trieb c* il)n balb wieber

zurüd in bie .freimat, unb was er and) Sdjönftce fab, ba

brauften, c* gemahnte ifm nur au bie ierne, bie Batcr=

länbifdje Sd)6nb,eit*welt.

„Ta* .\>au*, bic ftciinat, bie 9cjd)ränlung,
„Tie fmb ba* O'Iiicf unb fiub bic Seit."

Tie $cimat l>at itjm übel gelohnt : fein populärer

Crfolg warb itjm 511 teil, bei feiner illique angehört

unb bei feiner BobceBcrfidteningagefclIfcbaft auf Wegen»

fettigfeit eingetauft ift. Wan weift eö cfufad) nidjt, bog

ber altbefannte „21). ft." au* ber „$toffifd)en Leitung" einer

ber größten Siebter ift unb ber mobentftc obenbreiu im

Sannfreife ber >Hcid)*!mupt|tabt unb brüber fjinoud.

ftaum baft man feine „Säuberungen burd) bic

Wart"*) unb iljre jüngftc Sortierung, bic „Sünf
Sd)l öficr"") redrt leimt, jene merttoürbigen, ohne 3wang
burd) bic 3<il)rt)unbertc fortlaufenbcn fiitlturbilbcr au*

ber SBratibcnburger Warf, in boten ber (fr,i.äf)(er nadi

alter Srcunbe Ärt fid) geben läßt unb abirrt Bom planen

Sege, um bem reidjen Sdjaßc feiner (frfabritngen $a=

raflelen ju entnehmen unb Wcgcnftürfc au? neuer unb

ueuefter ^eit. ftiftorifdjcr Sinn unb bir'Merifche Sin

jdjauung gefeiten fid) hier ju crireulid)ftem herein; ber

(freier unb feine gelben finb aud) bariii ftamnitm

wanbt, bafi fie nad) Wärter ?lrt rnetjr bem Sein al* bem

«dicht nad)fragen unb wo foId)crmaften Tidjtcr unb

Xargcftelltc* ftd) begegnen, ba muft in jebem ^aQe etwa*

(Matthe* 311 ftanbe fominen.

2 ritt Ijicr bie Wabe fdjarien Sriaffen«, licbcBoller

1iud)bringung be* Watcrial* mit (cbenbigem JRci^ ber^

t>or, fo erfdjant bie Sirfung nod) gefteigert, fon^entriert

unb bertieft ;,uglcid), in beu poetifd)en (fr.vililuiigcn, bie

JVommic feit elioa zwölf ^a^ren Beröficntlid)! Ijat. ?rt|

n»ia iie ber ^oüftänbigfeit wegen b'«r nennen, olme ba=

bei in* (iinjelne mtd) »erlieren ju tonnen: c* finb ber

l)iftorifd]e iNoman „SJor bem Sturm", ber bie preufei

feben tfuflänbc nad) bein Jenaer ^ufammenbrud) fdnlbert,

unb bic fnapperen Seben*bilber „CM rete Winbc" (1880),

„Gllcrnflipp"(1881), „ü'Slbu Itern" (1882). „Sdjacb
Bon SutbcnoW (18e?;Ji, „(Mtnf $etöfi" (1884),

„Unterm Birnbaum" (18851, „(S teile" (1887), unb

enblid) ba* Bcfjtc unb 9efte wa* Soutane gefchaffen, ber

Vornan .Urningen, Sirrungen". (Bcipjig. fr. S.
Steffen*, 1888.)

Tiefer cditcfte, über bie i<crfud)c ber Anbeten weit

emporragenbe berliner Vornan üerbiente wohl, in einem

Sonberaitjfan betrachtet \u werben: ei ift einfad) ein

Wciftcrwerf, was Jontanc ba gefd»affen. (fttt geiftreid)cr

iPeurteiler (jat beu Stoma ti bie „9<"aturgefd)id)tc be* Hier

bältniffc*" genannt, unb in ber 2 bat ift »iclleidjt nie*

mala Borljer fo fein unb futftBofl juglcid) ba* (fiitfteben

unb Vergeben jener flüdjtigen .£>ericn*bitnbnific gefdjil-

bot worben, bic im Getümmel bei (Mioftilabt jeber neue

lag in immer neuer ©eftalt fnüpft 1111b loft. Unb wie

hier ein ehrenhafter Cfpjier unb ein Borirefflid) geartete*

Wnbd(cn au« bem Kleinbürgertum cinoubci fiiibcu unb

*) »erlin, «eil«« Bon Silhdnt ^erfi.

begfüden unb bod) wieber laffen müffen unter bem

jmingenben Trudc ber Stanbe*Borurteile, fo begegnen

fid) aud) bie jmei Selten be« alten unb beö neuen »er

lin , bic fleinen Beute au* bcn $intert)äu*d)cn unb bic

Scwob,ner ber flogen 9Kiet*paläfte. ÄUe* ift gleidj liebe

Boll angcfduiut, glctd) lebenbig bargcftcllt: ein (Mefpräcb

mit bem Trofd)tentutfd)er, ber bei glüljenbem Sonneiu

branb burd) bie ftaubigen Strafen raffelt unb fd)üttelt,

unb ein 3rüf)ftüd bei Treifel; bie Unterlwltungen bc-i

tMcmüfc AÜd)tenben Cfbepaare* Törr unb bic leidjtberjigcn

ftonBerfatiotten glättjenbcr SKciteroffijtere auf bem fiafmo-

baltou. Tie cinjige wirflid) bid)tcrifd)e CbjettiBität, bie

in ber $ielfcitiglcit ber Stanbpunftc beftebt, waltet in

gleid)fam felbftBerflänblidjer Wilbe in biefem SSert

;

jenfeit Bon (Mut unb Sbfe — nad) bem ®ort be* ^tieb

rid) 9!ie{ifd)e — ftcfjt ber Ticbter, unb ob^ne ©itterteit,

oh,ne aufbringlid) moralifterenbe Tcubeitj betrachtet er

Wenfdjen unb Tinge um fid) (»er.

Chnc Mitterreit ! Fontane tennt biefc freffenbe lfm*

pfiiibung nidjt: er fte^t bie Wobeerfolge %nbercr obne

"JJeib, er trägt ba* Schweigen ber fonft fo gcräufd)BoIIeii

Bober über feine eigenen Sorte ol)ne ©roll; er tarnt

warten. 3mwifd)eu benünt er fein fritifd)eo «rnt

eut)d)Ioffenem (Eintreten für alle*, was ibm grof; er

jdjeint unb lebenbig; er mag oft irren, aber er fd)eut

I aud) niemal* Bor einem nidfmltlofcn ^ntumdbefcnntnt*

.iurüd: nidtt 9ied)t haben will er unb behalten, fonbeni

ba* 9ied)tc fiidjcn, unb ba* (id)te förbent. Unb wenn

er, berfiritifer be* gefunben Wenfd)cnBerftaitbe* unb bei

„SJoffifdKn Leitung", baffin gelangt ift. für CU'ioi mit

eifentber ©arme einzutreten, fo ift er bod) aud) nl*

Jlritifcr Biel ju fet)r Ttdjter, um tu Benannte (finfeitig

feit geraten ju tonnen 3« «int Bifte feiner Biebling* =

büdjer trug er neben $o\a aud) Ifooper, neben (fugen

Site aud) Sem 9itcolajewttfd) lolftoi ein. nnb er war

mutig genug ju befennen: „(Moetb,c* $rofa, bie id) be

wunbere, läfit mid» fnlt bi* auf biefen log."

(fr fdircibt freilief) auber* <\ii ber flare, in atttitrit

üorftellungen lebenbe CInmpicr. Sottlaiie fdjteibt, wie

er benft unb bidjtct: wunberlid), behaglid), umftänblid),

fprungt)aft, aber niemal* langioeilig unb fteto inbioibucll.

Wandjcr hcit'o ibm at^uguden Berfudit, aber e« blieb

ftet* beim Siäufpcrn unb Spuden, bei ben abfoubeilidieti

Di tbil billigen unb ben jerbadten Säßen. Sa« beim

Criginal originell ift unb naturgemäf;, in ber ilopic würbe

co ju unleiblidjer Wanier. Fontane, bei Stilifl, ift ein

sclf-madc-mxn. unb feine Sduilc, feine Bitteraturftrömting

tonn ben ganzen Fontane für fid) in ttufprud) nebmeu

wollen. 1fr ift nidjt «omnntifer, nid)t SHealift unb nidjt

*aturolift im Sinne bei itritten CbierBan^: er ift „felber

einer".

Ifö ift nur eine Sfi^e, bie idi tycx bieten tonnte,

unb id) will aufrieben fein, wenn fie bem Befcr beu Sunfd)

nad) intimerer $crtrautt)cit mit bem liebeBollcn SitfltaV

feitebid)tei erregt. Tie Sorte, weldjc Soutane bem elften

Manbe feiner .Sanberungen" Borauogefd)idt, möd)te td)

ol* Wollo Bor biefc Arbeit unb Bor alle Soulnttefriibicu

feiten: „Ifiue (>üOe, ein JHetdjtum finb mir entgegenge-

treten , beuoi gegenüber id) bie beftimmte Ifmpfiubung

habe, iljrer niemal* ^>err werben ,\u tonnen .... Unb

forgloo l)ab' id) gcfammell, nid|l wie einet, bei mit ber

Sidiel Ätir (i»'»le gcl)t, ionbern wie ein Spaziergänge!,
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tor emjclnc Behren au« bem reichen Selbe jiebt . . . .

Ar>d)lrn fic aurt) in Änbern jene Gmvfinbungeu lucrfcn,

öpii benen ich. am eignen .freien erfahren babc, bnft fic

ein «lud, ein Iroft unb bic Quelle edjteftcr Trulben finb."

Iljtobor Fontane tritt nun in fein ficbr.igfte* Scbcn*

lalu ein. Tie baufbaren QHürfmünfcbc feine« Holte« gc«

Etilen ihn, ünb wir Wärter unb berliner, benen man jo

c-ft ben Tiürwiti naengefagt, wir werben bit*mal nirfft gc

idjollen werben biirfen, wenn roir bie erflcn \\i fein bt-

infprufben im Wratulanlendwr. Tcnn er ift unfer. Unb

nenn er nad) abermal« jetm fahren mübe werben fotlte,

kr alle, junge „ttallabenbarbe unb <Sd)lad)tenbummlcr

mit efligen Wcfanren im ©efolgc", bann Wullen wir it>u

Sn »eilerein Sluohavren auf feinem Soften anfVorocn

unb il)n au bie 'Sorte gemahnen, bic er feinen „Gilten

<Vri|VWrenabier" auf bem SRaridte fvred)cn läfti:

„„Älter, roa* fcblepvft Xu Tic») nod» mit?
\-mmbeIft unb bifi au* Schritt unb Tritt

:

itarum blieb» Tu nid) ju ftau« ?

Wt über 60 i* c* au*."
M

„"Nid) au*. 3* 'onn nod) im lyeuer ftctnt —
Unb wenn bann bie 3"nacn und) mir fcfjn

Unb febcit. ber 9Ute blinzelt nid)t

Unb rubrt Teitt fiaar ftet) in feinem Wefidit

Unb jiclt in S»ul) unb giebt feinen Sdntfi,

Ta machen fic'« audi, wie man'» machen miifi,

Unb balten au« in Tenner unb iBliji, —
3m 5eucr nid|l blinzeln, ba« lann id* nod), 5>tiu."

Kleine Äitflalje unb Becenfionen.
tttrtrifdjc «berfchunflen.

Ii« ift fdjön unb erfreulid), baß aurt) in bem großen,

mäditigen Teulfd)lanb jener !Hiihmc*titcl uiiferc* Holte*

trrcabrt wirb, weld)cr einft in ben Ingen ber ^einfielt;

Seit unb Cljnuiad)t fein beftev Stol$ gemefeu: für bie

Tiditung aller anbereu Nationen ba* feinftc Chr, bai

ifte Herftänbni« ju haben. 3» biefem Sinne finb

flUe Setfe, bic wir nadjftebenb erwähnen, freubig ju be

einfielt; itjv fjJerl ireilid) ift ein feljr verfd)icbcucr.

Jn bot>em Wrnbe üerbienftlid) unb emBlebIcn«wcrt

m %. 3 öilla&cit"« „9corblanb*h,arfc" (freuten,

oemfiu* 1889). ein febr fraulicher Staub, wcldicr un«

tmen „Übcrblid über bie neuere 2t)iit be« Horben*" gc-

"tMbren fall, (iajft eine ?(u*wabl au* ben bereit« früher

Kräffentlidtteit Überfettungen be« ftulotö, vermehrt bitrd)

atie giofjc ßabl bi«bcr ungebriicftcr üieber: vorgetübrt

w:tb un« neben ber iUinftbidiliing ber Schweben, 9ior

wger unb Tänen bic 9Solt«bid)tuug ber Jvinnen uub

Oilänbcr. Tie bebeutenbfteu Rotten eingchciib Vor,\u

führen, war nidit be« «erfaft'er* Hbüdit; er will vicl-

metjr nad) Mint teil ein Wcjamtbilb ber lintwirflung uub

tiegenwartigen Staube* geben unb greift baber jiem

ü4 tfcit :bi* tu bie elfte ^difte be« XVIII. Saltrlmnbert«)

wrüd unb bcritdfidjtigt aud) Tidjter ^weiten unb britten

Nana/«. Taft biefer Äufbtut neben ¥nr,',iigin aud)

ffletngtl bebingt, ift fclbftbcrftanbtta): ber litteiai

ififtonfdie *?ert fallt ja niibt immer mit bem l>i>etifd)en

;ufammen: tuir niüffeu mandje« Webidit lebiglid) be«l)alb

wit in Sauf neljnieit, weil e« iigcnb ein längft über=

s'unbctu« uub aud) fonft nur eben für ben Jyortdjcr,

'udit Sur ben |eu«r Sitteratureu bead)tcn«werle*

lHtdigang«fnbium rcpväffntiert, wogegen bann wegen

Raummangel« Joelen, bie nudi al* Üiirifer näher feinten

,a lenicu un« ganj befonber'j inteieffieicu würbe, wie

itnnbberg/^bfen/.^jbrnfon, nur iebt farg bebad)t finb.

i*i>cn wir t>r>u biefen 3Wdngcln ab, fo ift bem Sudjc

nur Wute* nad)iurülimcu: bie Äu«wat)( ift im Wanden

«Hb Wioften gefeb,macft>oll uub tterftrinbig, bie iU>erfe(«uug

'na unb babei gefällig: viele bei Webidile lefen fid) wie

Craniale. Jim reiriiften ift bie ?lu«wabl au« ber

'<lnwbijd)en l'Mit nu«gefallen: bei trrfte, ber >Mtlid| bie

Seibe eröffnet, Clof toon Tttlin 17K3), iit nur bei

^fllftänbigfeit wegen aufgenommen: iein l)öfifd)c« .v>iiten=

lieb treift itlange auf. wie fic ein ^aljrljutibfU .\ttttor, in

iu Mn btr ticffteii (fntartung unterer Vilteiatut, bei

' un« hörbar geworben, hingegen tritt mit Ii. *JM. S<ell

mann (1740- 179ö) bereit« ein burdmu* öolt*lümlid)ev

Titbter, ber Äuafrrou be« Horben*, auf ben ^}laii; feine

^citgenoffin «. UK. üengren pflegt ba* fntirifdje Werne

bilb. Tie tiinpfinbung«(iirif repräfentieren Seopolb,

,"vran,\oii, Stalcriu«, Söallin unb jwar, nad) ben iniige«

teilten groben ju fdjliefien, ob,nc red)te Criginalitat, nur

ber tc$>tgcnanntc (1779—18:») fd)lägt in einer Summe

auf Safljiugton ben Z»n be* Jyicil)eil«liebe« ooll unb

fräflig an. breiterer Hi'aum ift bem Tidjter ber ,,5ritl)

jof*fage" gegönnt: (fiiijclnc* bätten wir gern ticrmiftt,

A- S bie Spielerei „Tie Äüffe", bie un* aud) für leg

ui;t« Tonart nidjt fein d)arattcriflifd) erfdjeint. Tarau

reiben fid) fräitige «allnben öon Ü. W. Weijer, Üiebcr

uub Wcbidite von (Urafftröm, Ätterbom, Stagneliu«,

Älnigitift, Sjöbcrg, *e«fow unb 'Jticanbcr; bie Stoffe

finb national, bie Tonarten faft gänjlid) jene bei gleidi

zeitigen bcutfdien l'unl Turd) einen idjöncn .^»muu« -

„Ta* Tieer" - erfdjeint «fhei Üinbrblab. bind) ein

iromme« «iäbdieulieb „bie Coline unferer «roftmülter",

bie Siomanfd)riftftellerin Jrieberitc iPrcmei uerlreten:

uou ben anbereu lidilem au« ber eilten ^älitc biefe«

3al)rl)iinbert* ueibieut Morl *5ill)elm Zottiger befonbere

.^erüorlKbung : bie iBallnbe: „Ter orejnbling in St.

Wallen", loeldie ba« Wefdiid be* Ickten ^Jnfa beljanbell,

ift ein eigreiteitbc* Webidit. *Kua bem folgeitben, in ben

ei)ten ^abr^ebuteu iinferc« 3"l)vl)uubert* geborenen, alfo

aud) gröfitcnteil* bereit« wieber bolnngcitorbeucn Tiditer-

gejd|led)t ragen Dialfttöm, Slvaubberg unb «arl XV.

befouber* Ijcrvor; ber nod) lebenbe '-tUrtin !Ri)bberg er=

frfieint leiber nidit feiner S<ebeutiiiig gemäft vertreten;

reidHT ift bie 9tti«wal)l au* ben Wcbiditcn be* gcbanten=

veidieii, aber aud) geftalliing*fraftigeit Snoil«h), bem

wir in nnberer Überielutng aud) fdjon in ben Svaltcn

biefer -{eitiduiit begegnet: ba«felbe gilt von ü. T af

*Jiifi'-u m\ Äugtift Strinbberg (geb. lH-lD] melbet fidi

eine neue ^leit jum Üinu-t:

Sänger,
iv5 ie lauge nodi wollt ilit fingen ^icgengefänge,
DIU Miitbciflovvctn vorm jungen (Hcfd)ied)t nod) tlapveni'-1

^'a* labet trjr ein auf bie iylofdi" unb auf 'JulVc?

Sel.it nidit ihr. baft unberiibict bie *Jild) bleibt, bie füfte,

Unb ;Jrttiite ba* -Hiitb hat?

liinc bejonbeif Äbieiluug bat tsMHalu-n ben fd)webi

idicn Tiditeiu Ainnlaiibö eingeiäumt, wa* bei bem engen

grilligen ^ufammenttong biejer nur volitijd) abgetiennlen
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$roDtii£ mit bem <91uttertanbe nur ctmn benjelben Sinn

Ital, wie mettn ^U'manb, ber eine Anthologie bcutfdier

ÜDttfcr in« Srhmcbifdic übertrüge, bic Tentfd) Cftcrrcidjcr

abfonbent mofltc. Weben X Si. Wuneberg, ber ja aud)

in Tcutfdjlanb längt) und) Wcbiibt geidVt&t ift, uttb brm

al* WoBcDiff hcrBonagenbcn, ober aud) al* Simifcr bc

od«cu*roertcn *V Inpeliuo lernen mit ljicv otidt eine

Wctlje jüngerer Talente feinten; btv bcbcutcnbffc fdicinl

Ümil von -Cinuitcti, er allein ift aud) mcnigftcu* nad)

biefer Anthologie ,t,u jd)lieftcn — f o tübn, Bon einet

'.hJicbciBercinigung Jyinulonb* mit Sdnoebcn jn fiuaeii

:

„Cr« fit« eine ^imgirau im norbifdjen i.'anb

Am Sßjalbfccitranb,

Wit bem Siiebe mtrbt fie um* Sieben,

Wetröftcnb fidj bc*, baft lommcnbc 3''*

Wadi fiegreid)em Streit

Ter Wefang'ncu bie Freiheit mirb geben."

Tie Hoffnung bürfte fid) taum erfüllen: bie vaupt

majjc be* *olf* ift ja anberen Stamme* unb ihres

nationalen WcgcnfaUc* ;>u ben ehemaligen iVherrfdicrn,

ben Sdnoebcn, uidjl minber benuifjl, al* ;,u ben gegen

mättigeu, ben Wnficn. Au* ber Munitpoefic ber Rinnen

bat Kilianen leine groben mitgeteilt, loofjl aber an* ben

$olt«licbern. Alle« barin ift eigenartig, einzelne* mint

bcrfrhbu; im* mar biefer Teil be* 2*ud)c* ber genufs

uollfte unb bcicbrcnbfle. <iiue tibaraftcriftif läftl j di auf

Wruttb üon jmansig Siicbcni nid« ücrfudtcn, al* $robc

bei louait Hebe hier eine* bei lieber:

Di'ciiic Butter bort' irf| fingen,

Singen ihrem fdiöncn ffiabdien:

„Sdilant, fd«t>ar;,lorfig, fein unb lieblidt

Momn« ein Ureter meinem IVabdtcn,
Unb jur *kaul nimmt er ba* Tunlcin,
Wimmt ein Weib Bon fünfzehn labten".

Slunben gingen. Jahre idimattboii,

/"vrieblid) (loftcu fünfzehn Jahre,
flogen auf bet «"yreube Schülingen,

Schrauben unter fdibnen I räumen;
Ja mar bin mein golb'nc* Alter,

4i*tc bie Uiuttcr fanu,. fo tarnen

rvreier, aber brei am einmal:
DIU beut ic«outfiaiu tarn ber Miimmer,
-tbräuenfirom mit WiautgcfdKnfcii,
Ti ittex .jiel« herein \ux Iure
Tob, baft beim bic SPraut er führe."

"Wabrenb mir Ijier bie Au*mabl gern retdjer gefebeu

hatten, miifen mir mit ben älteften groben nu<> ber .«unjt

poefie ber Wormcgcr uid« Biel anzufangen: fie cimcifen

hodjfleu*, baft fid» and) hier bic .£HTau*bilbung einer ori =

ginalcn Tonart laugfnm Boll.-,og. lirit mit «ei hauen (
I8"i7

bis 1K75) unb &crgelanb i 1H4.*:> bcrtjunt bie 9i eilte

brr ftarfen unb fetbftdiibijjen Jalente; be* yebteren

poetij(he «irÄaljlutnt: „Ter «eil)iiadtt*abenb" ift i<iellcid)t

^a* beftc Webidjt biefe* ^ud>e*: and) ber 2diuiaiten=

itefanq be* Tid«er*: „Tie fdjönc Familie" ift ein tief

iinnia.es unb ctijreifenbe* Wcbiebt. Vtud) ein anbete

i

berühmter Warne be* Weiten*, 91ubvea* *iuudi f eifd)eiitl

»ürbifl »ertreteu, hitiflegen erhalten mir, mie bereit* be

mertt, iumi ^bfett uttb ^ii>rnion oollto uu.vireidienbe

groben; oai iiuifle Winu'iiieu, ba* aud) in ber SJurif

einen ci
(ien!ümlid)eu Ion aiifdiliiflt, eifdieiitt flau;, über

Hannen. Tie *lu*mabl au* ben „aliiolanbiidieu ^olf*

balloben" ift redit ant ^eHfiini; eine Siürtc uiiierer

llbcrfeHunii* Üitleratur fiillt iie uid« an*; Vtnbeie haben

mehi iibcrfet«, mobl aud) unteren Wndibirtttev ou .Mrafl

unb Mnapthett be* Vlu*biud*. morauf e* ia liier eiusitt

anfommt, übertrDffen. 9Mehr aU» ein Xrittlcil bc* *ud)«s

enblid) ift ber Mttnftpoefie ber Xäneu tjemibmet. Chlen

fd)(ä()cr, ^ngemann , Jpaud), \>eibei(t crjdtciuen gut

Beitreten; Bon % SJ. Völler err/alten mir ein lehr

d)nraflerifttfd)c« (Mebid)l, für ba« fräftige unb orictinelJe

Xalent tibrtflian *Jii«her* bejeidmenbe groben. Ta*
felbe gilt Bon ?laieflrup unb bem tieffinnigen ^alttban
%DiüIlcv, bem ^erfaffei be* «bam .in«no Bon ^rebeiif

i)iolbcrh uttb tirnjt Widjarbt; ba* jüngfte Tdnemarf bin

gegen ift ebenjo uitBertreleu geblieben, tote bie neue

Strömung in ben anbeten ftonbinabifdjeu Säubern.

9llle* in Allein ein gute* t«tdi uttb ein banten*merter

Häuflein )uut itolu'u Webäitbc unferer Kcltlitteratur.

t^leid) feinem ^riiber, Marl XV., ift bctannllirb aud)

C*fnr 11. ein $mi: eine V(u*mal>( feiner „Wcbidjtc

unb Webanfen" bringt (fmil^ona* in einem ,>icr!id>

au*gcflatteteu ^üd)lein, „mit aUert)bdiftcr ^lutorifation

überfet«", bar. (Berlin. S. ,vifdicr* »erlog 1889.) ^n
ben Herfen ifi mandKr b,übfd)e Gebaute, mattdie ebte

limpfinbttng; liimelne* 5B. „Tie (iid)C jeigt Bon mir!

lieber, bidtteri}d)er Begabung; im (Manzen madjt biete

Wad)lefe \u ben iriiher evfdtienenen (^«bidjten einen red«

burftigeu (iiubrud. Tie „©cbaufett" — Sentenzen in S^er*

unb ^tofa — Ijättcn mit allerbadjfter Xulorifattru eimo*

fparfamer geboten meebett follen, beim *)ei*beitcn, mic

„Wid« blofi auf be* Süben* $all, ^ft ba* üeben ein

WarneBal" lS- 47), „Ta* Wlüd gehört bem Mübneu"

iS. 4i*i, „Tic Wufif ift be* Sieben* guter «ingel" iS. 51
1,

„y\m Sieben ber Hölter finb o«l»hu«berte gleid) fahren

Ui redinen" ( 2. 57), merbtn baburdi nid« neuer, baii fie

ein Honig au*fprid«. <iine eblc Wefinnnng, liinft, ^iflict>i=

gefitljl, 3^cnl '"J imi * 11110 (^rbmmigfeit fpred)eu hingegen

au* Vlüem: C*tar II. mag fein Tenfer etften :Hauge*

fein, aber loa* er aufgev'idmct, gereift ihm jur libte,

Tie 4<rücfe Bon ber ffaubinaBiftqcn jur engliidien

Sinierotur mag un* *at|avb Tat)lor* „normegijrbe^

v̂ bt)ir „Siar* -
idjlogen, meldte* in Margarete 3aeobt

eine red)t getoaubte llberfe(ieiin gefunbett hat (Slultgatt,

Robert Sitm lf*H7). 9)iel)r freilid), al* bte* Epitheton

toerben u>ir ihr nid« wmenben fönnen: ihre Watfjbidjtuu^

ift feine gon$ nuirbige (Hegengabe, bie uufer ¥olt bettt

unnbertrefflidtcu Überfetrcr be* Aaitft reidjt. 'Jlber aud)

feine ununirbige: ma* bei Tatilor nur eben fdtlidjt Hingt,

bort iid) hier jumeilcn niiditein an, im (Manzen ift bie

Überie&ung gefällig unb moltl le*bar. S^er bie Tidjtung

fem«, mein, baft es in bem „?bt)ll" ernflhaft unb blutig

genug ;>ugebt; ^rita, bie fdiihtfte Sennin am .^arbauger

Jjorb ( ..varbaugor" ffaubiert bie Übeifc^criii feltfam

genug) fdimauft ,ynifd)cn ihren Skmerbctn. bem etnilen

Siav* unb bem milben ^cr, bi* e« «oifdicn ben beiben

•,um ^meifampf tommt, bei meldiem $ei fällt. Tic

Sdiöuc eifern« nun, bafi il« ,t»erj bem Toten gehott,

Siar* geht traueiBoll in bie ^rembe, nad) Vlmerifa, ge

laugt, ben Spuren alter ffanblnoBifdier Kolonien folgen!»,

;,u bin duätern, unb finbet im vauic be* fiomtnen

ti*ui eine neue Vnimat. Tie Siiebe ber Tod«er <i*ru'*,

bei milben Null), .velrt il)tu ben .\>aft eine* Webenbuhlei*

;,it, al* er biefem ba*jelbe Sio* betetteu toill tote jenem

i{ er, uernuinbct er nur feilten ^ohlthäter Cr*ra, mirb

jebodi au* feiner ^Hi.',meifluiig burdt Wuth * Siiebe empor

gehoben. Nuth mirb fem Weib, aber bie ^(ui(d)iilb, bic

er in ber veinmt auf fidi gelaben, loftet ihm fd»mer mit
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Kr rede: er befdt lieft! jic baburdi ,511 fülnien, bnfc er

Jen „Bcrferferir feine* Baterlattbcd bie t>cilslcbre

^ifbi^t, bic i lim fclbfl aufgegangen. «Is Vlöoftel bco

üiuifcrtiim* siebt er, von iKutl) geleitet, und) Norwegen.

Tort wrjblmt er bttrd) SJiilbc beii trüber HJer'Ä, aitrfi

tWito* Serjcibung tveifj ilnn fein Söeib 5Uj5un<ciibcn.

sie roirlcu vereint ali Boten bei neuen tfricbcit«lclnc

;n &er Heimat. Tic* bic rcidjbctucgle \tanb(ung beo

1H72 auf bcutfdicm Boben niebcrgcfditicbcncn Wcbid)to:

km (iQupime« liegt jcbodi nidjt m ber, allerbtngd gc

idiiift unb finnreid) erfunbenen Gräbel, aurtt tttdjt in ber

sdnlberung von l'ottb unb SJeuien, io iotbig unb «n=

'itHiuliifi fic ift. fouberu in ber fdiimcti Titrd)fii()rung
j

nuc* rein inenid)lii1)tn unb mabibafl ebleu (Mrunb-

Kbiinfen«: bes „Siegö bev Bcrfblniung über bie Reiben

i<fc<if:*, itiie c* bic ilberfepevin bcjcidjnct, be* Jf»nffe« über

in S.
J
irbe , wie loii fd>liditcr logen möditcn. Werabc boft loiilov

;

-.\bh fein dualer, ionbern ein geiitig iveier 3Hann war,

i!in !icn Stoff fo frei von allem ^ictismu« geflohen

l:'Tfit. to irt)Iidit mcufdilidi unb bamiu aud) fo btd)tcrifd)

Tfttuoll. (i>i fuiit un*. bie Überfettung jenen M reifen

üili-:blcn ,5" tonnen, benen baö Criginal »erfdiloficii iit.

Vingegen vermögen wir einem anbeten, fel)r elegant

eu^uiiatteten Büdilciu aus bctnfelben üittevrtturf reife

:<m iolttic-j <*elcit*wort mit auf ben SBcg ju geben. Uin

iVaftcr ber llbcrieuiiiig>?tunft, Jverbinoub Jyreiligratb, bot

niii lenniiion* „Üorf-Jlcn voll" ber ?Jad)bid)tuug

wit aebaltcn unb nidjt mit Unrcdit; bie Bersweiilung
'(•> Wanne*, ber auf bic Ircuc einer ttiiroürbigeii Wc
liebten gebaut, fein Bona», im fingen für fein Boll

unb für bie ^beale ber ^icnfdjljeit £rfott iür ba* ver

lorfiie verAenijglüd .511 finben, fbredKH fid) crfdjüttenib

Mnn ou*. Bietern viliflenbgebicbt trat nun ber cnglifdjc

P*ta Uureatus unter bem Xitel „iforfSleli £all naefj

'fAtig 3öl>t«tt" eine 9lrt ("yortfettung fortgelaffen, in roelcber

i<r oüngling von Cinft, nun ,511m ad)tjigjäbrigen Wrei*

Sroorben, ber mobernen ^cit bic Leviten lieft, (je ge

'itflit bie$ in feTjr grämlidjcr, aber aud) fraufer unb

lnwr verftnnblidjer ?lrt; an bem Echteren mag aud) bei

Hbfnetter, >fob Sei*, ber burdiau« fein ftrciligralb

•[ feine Sdjulb b,aben. Tiefe Überfettung bei* Di'atfitiag*

nnri iamt ber 5veiligratl)'fd)en Überfelumg bc<J eriten

"Lichta ^at ber Verlag von ^»ermann (Brüning in

{«mbnrg ,^u einem ^üdilein ,5ufammengel)eftet, an roel

iiein ba? Ohne nid)t neu unb bai ^icue nidit gut ift.

ftennern ber engliirnen L'itleratuv iit fid(erlid) aud)

^e: merfroüibige $erfurt) nid)t unbefannt. geblieben, ben

liumas iBabington SNacaulrtn al*> Xid)ter unleinpiu

««t. 3n lebem editeti unb bebeutenben i>iftoiifet ftedt

•it* ein gut 2tüd von einem Joelen; n»ie Viel ber grofje

^nqlanbcr von jenen (Waben befafs, meldie ben Tiditer

B--«4>m: ber ^bantafie, bem Jjfttcvologiidjeii Sdjaifblid,

Jet ^titaltung'jfraft, beut füuftlerifdjen ürormgcjitld, meift

>i>er, ber audj nur einige feiner liiiaiw geleten. Äein

Ünwxi, baft er aud) bem Trang ,\um bidttcvtfdien

r*ßrfen nndigab, aber ein jd)arfblirfenber .^iftorifer blieb

•: iolei bodi, menigfien« in feinen „9lltri>iuiid)cn

vetbenliebern." (iiu fdiarffinniger, gliiti,5cnb ge=

'Jirifbcner ^fini), ben er alo (jinleituug Vinau^fdiirft,

'"teilt bie überaus fchtuierige Aufgabe feft, bic er fid) ge=

'iiüt: Ilm Waiftvtti fagenljaftcr (rlcmcntc in bei dllefteu

™i-'d)en Weidiidjte, berfilarfteUung, baf; audi bie Körner
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unjireiielbaft ^allaben befefien. in mcldien fie biete Sagen

bebnnbclt, einer überall* fein unb geiftvoü eutwidclteu

$t>poibefc, toie iidi biete Sagen toolil in Wcfd)id)te Ver

toanbelt. iolgt bie (fntl)üllung feine* Programm«: „biefc*

^erfabreu uin^iifebieii , einige Seile ber ri>mifd)cn

fd(id)le tvieber in Tirbtung 11111511100 nbeln, auä ber fie

cntftanbcu fiub." So merben un§ bie ^allabett von

•ftorfltiu'j lioele«?, Von ber Sdiladit am See Kegiflu<$,

Von bei !cufd)cn i^irginic, von bei itfciifagung be? Ifnp»*

refoiiftruicrt. Söne bic Aufgabe irgenb crfdnvereii fanti,

brinft ber ^ioet bnrd) bie verblüffenbe IJJräcifion ,511

fammeu, mit ber er bic ^orbebingungen formuliert, bie

^allabe von .frnratinO ift „etwa 120 ^atjrc und) bem

.uiicgc, ben fie feiert, unb unmittelbar vor ber (frobemug

Stom-:- burdi bie Maliter entftanben," bit Sei-ifagung be<>

(iavii-J gar „ein L'ieb, bei bem Seftmnbl auf bem üfabitol

gefungen, an bem läge, ba 9)iarcu-> (furius Jeutntu^,

,511m ,5iueitenmale Mouful, über ben Honig $urrf)ii3 unb

bie laientiuer tiium|.il)iertc, im >tnc 479 itadi Wrünbung

ber Stabt." llnä fdjnünbelt! 5*>ai> aber ift babei beiau->

gcfoinmenV lln,5tveitclf)aft ein glcitt,5cnber Beitrag ,5111

dllciteit romifdien Wcid)id)te, ba neben aber aud) ein *<ei

trog 51U Wenefiff bc^ $olf'>Iiebc^, toie mir iljrer gleirii

gciftieidi nidit viele liaben. Unb ber Voctiidie is?ert V tfr

ift nidit unbebeutenb, vielleid)t fognr genau io groft, al>

er unter bieiett Umftdnben fein tonnte. Jö n v 1 1) von

i«il grim bat ba* merfmürbige Semd) treu, forglidt unb

mit geniigenber *<cr>>gcn»aub1Ijcit übertragen (Berlin,

äi'altber u. ^Ivolant, 1SJS8).

liinen 58crfud), ^ijrouo „2 a 1 ba itn pa \" für bic

beutfd)e 5)übne 511 erobern, bat sJKor. ;i e t b ft burdi eine

neue Bearbeitung uiiternommcn, ioeld)er bie Überfettung

von 9lbvlt Böttgci ju Wntnbe gelegt ift. ijeua,

>JXaufe 18JSS). Über *i»ron'* Jrouciiviel unb «ottger'o

Überfettung baben mir nidit« ,51t benierten, bie Bearbeitung

jdjcinl uivj bie Sd)iuicrigfeiten für bie Büt)nc nid)t gau,\

unb luo eo geglüdt ift, in tuenig poetifdter tsJcife binmeg

,5uriiumett, bno l)in,5ugefügtc „^orfpicl" be>J BearbtiterS,

in meldicm 5Hl)ron, Sbelleit, eine leidjtlebigc Benejianeriu

unb bie i'oefic auftreten, ift moblgemeint, aber juft teiu

grofter 3j?nrf unb e* ift entfcqicben ein Irrtum be* Be
arbeiten*, menn er meint, baft bnssfclbe „befonber-J gc

eignet ift, in baö Beijtänbiu* «uron'fdjer liriitnng cm

Äufübren."

(iine banfen^toerte ^Intbologic „ Vlnierif nnifdicr

CMebtdjte ber Keujcit" bat Marl Mnortt, ein uncr

müblidicr Vermittler jmifdien betttfdjcm unb amcritaiii

fdient Wciftffleben, in l?b. &'nrtig« Üerlag in ileivjig

erfdjeinen Inficn. Mnortt ift trott jalmelmtelanger Übung

nidjt ben Wciftcrn ber Überfrftungäfunft anzureiben, eine

gemiffe Svröbigfcit ber ,>orm bat er nidit gnn.5 über

lvunbeu unb bo-i bödiftc 3ict bc* 9ind)bid)tcr*. Vergcffen

,51t inndjen, bnfj mau eine Überfettung lieft, bat er mobl

feilen errcidit. «ber in bei Ireue, in ber ^iebergabe

befien, mos man bie Seele bc* Webidits nennen tönntc,

ift itnbcbingt $crlof| auf ibii. AÜr uno lag ber Keij

bei Sommliuig loenigcr bovin, bnfi fie, mie ftlbftver

ftiinblid), nudi bic berübmtcn Joelen ber Hi'c^ublit, i{>. 'iiv

yoitgielloii', ^aiiorb latilor, äiJ . H". Brvattt, bin dl ,5abl

reidie tWtbidite vorfüljrt — unfer 9«od)bid)ter begegnet

fidi hier tci!n>cifc mit Miivolen, benen er nidit gan,5 ge=

madifen ift - ol^ vielmeljr bind) bic liebevolle Bernd
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fidiligiing bisher in Tcutfcblanb menig ober gar nicht

befannter Tidjlcr. Scfonbcis intcrcffifit tjat ml unter

biefen Sotten R. £i. Stobbarb burd) bie ftarfc Sb<m-

tafie, bie oft au* Unbcimlidjc rührt, e* jebod) ro fr immer

(ünftlerijd) bewältigt, in^clnco mad|t bat Ifiitbntrt, al*

toaxt llnfagbareä ausgefpiodtcn, ein 9»aturlaut in Sorte

gejafst. Scrfchicbcnc (iinflüffc jdjeinen auf ihn tliätig

gemefen ju fein, aud) ber unferer bcutfdjcn iKotnaniif

(„Tic 8tfleiiner=Mrötc*'); ber $antltci«mu«, bei ttin er-

füllt, führt ihn oft ,iu feltfomen, ja bizarren Sorfiellungeii

(in ben „Sücbctn"): baft ev trop biefcs pnntlieiftifdien

8ug« ein ^effimift ift, bemeift fdjou feinen Mangel

au innerer Mlärung, aber er ift ein echter Soct, ben

einmal erfdmpfenb vorzuführen ein ^erbienft märe.

Silber, freunblid)er, aber bod) r>ud| oft genug in

tutlbe ^Iw'itaf'*« oerloren, erfdieint Gbgar ftamcrtt

(„Tuntelbeit", „Tie ^ufammentunft"): red)t bübfdi, ober

aud] nid)t mebr, fd)eint ba* Talent IS. iS. Stebman'ä \u

fein, hingegen finben {ich unter jenen Tiditem unb

Tidjtcrinnen, bie nur burd) je eine Sn'be vertreten ftnb,.

tnandie, bereit nähere Scfanntfdjaft fid) Vielleicht ferjr

lohnen mürbe, fo M. M. Tobge, 3. Savagc, 3. *. Torgan

u. a. 3ntereffiert bat uns ber Scrfud) von MnorU,

Einige« au« SBrct Jfjarte'fi Sitjrtf ju übrrie&cn; berfelbe er=

meift leiber mieber nur, baft fie unüberfepbar ift. Schabe,

baft bem Süd)lein Teinerlei (Einleitung, aud) feine biogra^

pbifeben Mitteilungen über bie Tidjter beigegeben pnb.

Sien. «tto fJartUHfl.

Eifterarifdje Botijcn.
— Tie bt«t)CT utigcbiurften Sieber unb Satlaben, mit

ii*eld)eu Ibcobot Fontane boö vorliegcnbe Jöett ber

„Teiltjduii Tiditung" gefd)iuüdt, merben in ber britten
vermehrten Auflage ("einer „Webidjte" enthalten fein,

meldic in ben nädiflen lagen im Serlage von Silbclm
\>erp in Berlin )Ur Hii*g«bc gelangen mirb, (ebenfalls

icdit.ieilig genug, um ben Scibnadjtstifdj jii fdjmücfen

unb an bes Tiditers Subiläumstngc (W. Tc.icinbcr) in

9111er .imnben ju fein, Sas montane als Snrifer be-

beutet, legt ber (ifiaij im vorlicgenben -fSefte bar, unb
Rod] beifer, als es jebes frembe Öob Vermodjte, beroeifen

ei bie Wcbicbtc, bie er t)icr vorlegt, Iis giebt fo viele

Joelen, bie bloft ben Seibnaditstifdi nnb uid)t aud) bie

Uttrcratnt zieren — l^ier ift (Sinei, ein lichter unb Soll
it'id)tiger, von toeldjcm beibes gilt ober bod) menigftciiv

uidjt bloft bas ilcptcrc, fonbern aud) bas (frftere gelten

füllte. Sir empfehlen ben Sanb auf bas Särmftc unb
mit bem frrubigen Scroufstfcin, bes Taufe* Aller gemifi

,iu fein, bie unferer limpfchlung vertraut haben.

— Sir freuen uns, unfern Sefent eine befonbers

reid)e unb fditfne Wabe in Ausfidjt fteDen in Mirfat: bas
^anuarhejt ber „Teutfriien Tiditung" mirb mit ber Ser
öffentlicbung bes bid)terifd)en 9iad)Iaffes Don [Jric

brid) Iljcobor Sifd)er beginnen, meldicr uns von
beifen 2ol)ne, Gerrit Srof. Dr.^Kobert S3ifd)er in flad)en.

jt,u biefem ^mede freunblid) jur Serfügung gcftellt morben
ift. SSn* fid) in biefen hinterlaffciirn Slüttern auigefuit=

ben, bilbet einen Sdjafy von :Keid)tum bei (Mebanfcn unb
liefe bes Juniors, wie er angefidjts be« Umftanbes, bafj

Sifdier ja fd)on bei V!e6,^citen "eine Sammlung feiner We-
biriite htrausgegeben, faum tu ermarten gemefen mure.
Tie« hinterlaffene föftlidje Wut juerft ans üidit biingen
in bürfen, gereid)! uns ,iu freubiger Wenugthuung.

— Tas Woethe^SBilbni«, roeld»es mir im V. Sanbe
tinfertr 8eitfd)rift gebradjt, r>at, mie uns zahlreiche gu
fchriften bemiefen, burd) feine diarafterifttfdje «uffafiung
bie befonbere «ufmerffamfeit unferes Seferfrcifes euuedi,

o baß ihm fidierlid) and) ber $ü'n>ci* au f ein eben er=

diienenes Sdiriftdien, loeldjes unter anberm aud) bie (fnt

tehungsgefd)id)te biefes Silbniffes niiher bebanbelt, mill

tommen fein mirb. Tasfelbe betitelt fid): «Woethf unb
Waler Jtolbe. (Sine tunftbiftorifdic Sfi.ue Don Marl
Iheobor Waeberp (Siemen nnb Öeip.iig, IS. Ub.iDfüllei s
Serlagsbud)haiiblung , 1889)". Tas fleiftig gearbeitete

3d)riftd)en leg: auf t^ninb bisher unbefannten Materials,
baruntcr vier uiicjebntrften Srieien Woethe's, bie Se
«iehungen bes Tiiiielborfer HJalers ,iu (Hoethc bar. .<Sein

lidi Äolbe trug 1791», bamals 27 3nbje alt, in einer Von
ben SsJeimarifdKit .Uunftfrcunben über ein Ihcma aus
bei ^lias aus(jefdiriebcncn «onfurrenj einen ^Jreis bavon.
tfin lieben&miirbiges Bducibrn Wocthes vom 22. 2cp
tember 1799 benacliridMigie ben bis babin hart um feine

liriften;, fampienben Münfller von bie|em Grfolg. Sei
aller ä^ürbc ungemölinlich mann gehalten, benad)rid)tigte

lUMjint umti £Vtait!ti.MM!lUlffct! tx* Karl €mll

es ihn .iitgleidi, bafi bie Munitjreuiibe tief) in ein näheres
SerljältniS mit ihm ,iu fepen miiiifdjten. «leid) crfieulidj

mußte bem Strebcnben bie Mritif fein, meldje baS hirj

baraitf erfd)ienene Stürf ber Srobtilacen über feine preis

gefroittc ^fidjnung bradite. Seine Setetligung an ber

^reisaufgabe für ba* uäd)fte 3al)r (18(K)», 'mcld)e gleid»

iaHs Ibemeu aus ber ?lia>5 betraf, trug ihm |Mi nur
eine ehrenvolle (frroähnitng, aber baneben aud) mieber ein

marm anerteunenbes Sehreiben (Moetbt'ä unb eine ehren

volle Mritif in ben Sropnlaceii ein. To nun .iiibem feine

bisherige Scfdiäftigung in feinem ^>eimat«orte — er mar
bort in einem „mcd)anograpbifd)en ^nfiitut" für ji?aub

tapeten tl)ätig — ihm feiiierlei fünftlerifdic Wenugthuuiig,
ja nid)t einmal bas nötige Srot gemährte, fo begab er fiel)

im Sinter 1800 auf 1801 nach Saris. Woethe, ber bieien

lintfdiluf) biQigtc, bat ihn, ihm über ben bortigen

ftanb bei Munft ut fchreiben, mas Molbe in einem aus-
führlichen Sriej vom ^ouuar 1802 tbat. Ter Seifehr
fepte fid) nun biä 1803 lebhaft fort, brad) jebod) bann
ploplid), unb aus «riinben, bie aud) bie vorliegcnbe '3Ro

nographie ntdjt auf.iubeden vermag, gänilid) ab. Crfl
1822, alfo 20 3abrc fpäter, unb narhbem fidi ttolbe |U
einem S°i1ri>tmalcr von :Huf aujgefdjmungen, fnüptte

Rd) bie Serbinbuug burd) (Jbuarb b'«lton
?

* Sermittclunci
an. (fr bat im »amen Molbe's Woethe, biefem ju einem
Sorträt ^u fiten, maö ber Tidjter gemährte. Tas Silb
mürbe mährenb Molbe's Aufenthalt in Seintar int Soni
mer 1822 gemalt, ^n meldjem 'SRafie es ben Seifall

©octhe's, mie feiner Sefudier fanb, ift unfern SJcfcrn aus
bem (Mocthe

.
tiefte unferer ^eilfdjriit betannt. Tent UKalcr

felbft genügte es jebod) nicht Völlig, meöhalb er 1824 ein

iWntei Sorträt malte Tiefes 1824 fertig gemorbeiic
iroeite Woethc SilbniS Molbe's ftellt „ben Tidjter unb
Tenici bar, aufrcd)t ftchcnb, tlar unb fühn, bas «ntlip
uad) lints gemanbt, bas ergraute .{»aar in bie $>öbc gc

ftrichen unb t>intcu reid)lid) lang iurürfmallenb. ber breite

^»alöfragen vom meit offen. To* munberbarfie an bem
gcmaltigen Mopfe mit ben energifdi .tufammengeprc&ten
Sippen finb bie 91u^en, meldje groft unb burdjbringcnb
bliden, al« mollten fie eine Seit" erarünben". Ta* Silb
ift jept im Sibtiotbcfs Saale ber UniVerfität C^ftia auf
geftcllt. Sine Selbftmieberholung ift nad) mand)erlei
Sanberungeu in bas äHufrunt ,iu Möln gelangt. Molbe
ftarb 18:^6 \u Tüffelborf. Tas Sdjriftdien, betfett intet

effanten Inhalt mir hier nur anbeuten, nicht erfdiöpfen

mollten, fei mann empfohlen.
— Tie „Hamburger Novellen" von Mit IVrapa it

haben nun fd)on (im Serlage von Ctto SReifmcr in
Hamburg) bie streite Auflage erlebt, (fin eiugehcnbct

Auffap unieres Verflorbenen Mitarbeiters Si"f- Dr.
fterbinaiib üotheifien, ben mir im i'tai 1887 oeröffent

liebten, hat bie tleinen ?lrbeiten liebevoll gemürbigt; e«.

bleibt uns alfo nur übrig, ,iu bemerlen, baf? bie neue
Aujlage mit ^Uuftrationcn verfchen ift, bie man uidjt

insgefamt als Sdimud beieidincu fanii.

- n<i*örurf. cuub im «injfliwn, td unmfaat un»
pÄ^lei in .
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Dcv $tlimicl» tum <Srpma-<®rmt.
Bon Sliharb £eanöer.

»St nodi am rußten ftrtc |tenJ

Per Sdnnieb von (firctna-Ofaccn,

Pen Balken jog bic linkt Banb

Hnb ließ Junkcn rprüh'n.

Pa trafs nun fem roic Peilfcbcuhlang

Hnb Buffdilag an fein Bhr,

Pann bumpfta Rollen, — fßlt nidil lang,

(Ein E>agen hielt am (Ebor.

Per Schlag ging auf; herab nom Critl

Sdjroang fidj ein B3äunerbilb

Pon hohem HPudia unb rafdiem ?dirift.

Pic Augen ernft unb milb.

Pen (Priff ber Blinke kielt bic Banb, —
Pic fühlte nie Die Bot

Pea lebena nodi in Iroft unb Braub.

Hnb nie ben Kampf nma Prot.

Hnb ans bem Sdilag höh er heraus

(Ein BMbdjen, Mull nodi fall,

Berljüllt im ROanlcl. (Einen Strauß

Biell ihre B'™b gefaßt.

Pie Pemantfteine büßten ihr

Hn Jingern unb am Bbr;

5o traten ein fie burrh bic Ihür

Hnb rdirilten lagenb nor.

(Er fah flt m; bann trug er laut:

„tt>ie heiß! 9*V* „„Wen Billt!"" -
„Unb 3hr mit (Eurer jungen Braut?"

„„Sir Kobert Pattbergilt!""

Pa neigte nur bem Sdjmicb baa Paar

öirt: tief, unb jitternb lag

Jtuf ihres liebfien Bruft bas Baar,

Perrocil bie Jungfrau fprarh:

„Pah jung idj bin unb retd) unb fdiön,

„Pu fiehfl auf einem Blich;

„3di fud)', mae mir im (Erbengehn

„Boch ftets gefehlt bas Wlüdi!"

(Er ließ he ftelju. ferab er hob

(Ein Q-ifcn frhmal, bodi lang;

Ilm ihn ber J-unhcnregen (lob,

Pen B'ii"'»tr hoch er fdimang.

(ßeroaltig fielen Sdilag um Sd)lap,

ß^eit fdioll ca burdi ben Ilur:

„B\ie fdiant Uhr fo? Spat ifl's am dag:

„(Ein (firabhreu? mirb es nur;

„(Ein Ereuj für einen allen Jrcunb,

„Brut wirb es fertig nod), —
„(Er hat gekämpft, gebarbt, gemeint

„Hnb ungern ging er bod).

„Wae mißt 3hr um be« ROcnfdicn Berj,

„Uhr Ueibrn jung unb rcidi?

„IPic unter meiner Jaufl baa (Er)

„(Eriffl'a audi fo maudier Strcidi.

„So lang ea marm nodi ift unb glüht,

„öinnut form es unb (fteflalt;

„Podi rafdj bic Seit uorüberfticht,

„Pann mirb es hart unb hall." -

Sic Rauben Beibc Bnub in Banb,

Bergenen jebea H>orls,

Pia baß baa Ercuj am ^tvttt ftanb,

(ßemärtig feinea Brfs.

Pom IFanM'nn» hob ein allca Budi

Per Sdnnieb uon Oftretna-OSrrcn,

Pic Bibel mar 's, gebraudit genug,

Unb faß oor ihnen hin.

(Er fpradj : „Steht hier barinntn niriila,

„Ifaa (Euer Bünbnia ftört?

„tPohlan! fo benket bca (ftcrithla,

„Bebl «Eure Banb unb fdiroort!

„Enict in ben Staub jinn erftenmal! —
„3rh frag, Sir Robert, Pirii,

„Knllfl biefe Pu {um (Ehgcmahl

„Jortau unb croiglidi?

17
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„KHUP Bu Tte halfen mit pe ip,

,,Bb bcUer, ob fd)led)ler pe,

„Bb retdjcr |ie, ob ärmer ip

„3n leben« ZuP unb Blüh? —

„Bann fraß' id) Bidi, Pu, (Ellen Billt,

„IBiliP biefen Pu ;um B3ann,

„Per bei Pir pel)l? (Er iP's genullt,

„Sir Boberl. SdW midi an!

„(Ein „3a" mit Bhmb unb Berjen rpretbt,

„Bie redjfc $anb (Eud) reidjt,

„Pann taufdjl nadi ljeil'gcm Braud) unb Hcdit

„Pen Hing, ber ca bejeugf. —

„So flifii* id) <Eudi nadj (Eurem Sdnour

„Bufamincn: BJann unb H*eib;

„Born Ijeut'aen Cape feib 3hr nur

„(Ein 6erj, cm ©eip, ein leib

!

„(Ein Baterunfer betet nun:

„Per Pu im Gimmel bijl,

„©oft -Bater, fegne unfer thun,

„Samt Peinem Sohn, bem (Eljrip.

„Ia^ Rommen Pein gcfegnel Eeidi,

„Paß mir'» mit Jlugen |efm;

„3m Gimmel mie auf (Erben — gleid) -

„Pein HHUe foll gefrhehn.

„(Sieb, Bater, unfer täglidj Brot

„Hns um ber ©nabe Pein;

„Bergieb uns unfrtr Sitnben Bot

mir audj gern oerjeihn.

„Unb führ' uns in Berfuchung nidjt,

„Born Büfen madj' uns frei;

„Penn Pein ip Kraft unb BJad)t unb lidit! -

„Sagt „Urnen" alle Biuri!

„Steht auf unb geht!" (Es netgte Pumm
Pas Baar ftd). als er fprad);

Kaut hnarrenb fdjlug ber Ihonueg um,

Per Sdraiieb fdjritt Betben nadj.

JitB Jenper reidit' er nodj bie ©anb:

„J?ei!" rief er, „ebte Budjl

„Babt Uljr bem lPagen uorgefpannt,

„Uijlorb, ju (Eurer Jtndit.

„3di hörte Sdiarrro unb ©epampf

„Sd)ou eine Sfnnbe lang,

„K^eit aus ben BüPern Prömf ber Bampf
„Itfirb, Tabi), (Eud)'» nidjt bang?" —

(Ein Pfiff! Hafd) Pog ber H>agen Irin,

(Einfam bie Straße lag,

lang Panb ber Sdjinieb oon ©relnn-©rrcn

Unb laufditc pnnenb nadi.

Pann fpradi er leie: „Sie giebt fidj ihm,

„(Ein unevfaljrne» Hinb,

„Unb Reibe trägt mit Ungepüm

„Per Hoffe EPirbelroinb.

„Podj ber allein bie Bügel hält,

„3P nur bort oben (ER.

„Biel üPegc bat bie weite EPelt; -

„Pen rediten füljr' pe P(EB."

Bausmittel.

Bon §1. Jjitgrr.

H>elfn>ei»heil, bu fjeileP nidjt

Pe» Berjen« blutige Hhmben!

ß>a« frommt be» ©tpfel» ropg Eidjt

Pem bumpfen Sdjadjt ba brunten?

Pod) brummt ber Hopf in Penherfdimerj,

Bis alle Baare hnattcru,

Bergitjt berroeil bas arme $erj

Sein tjeimlidj BeP ooll Battem.

Mb Bahuroehmittel toeit unb breit

©ilf Parhes dabakraudien;

So laßt pdi gegen Bfrjeleib

Philofopfnc gebraudjen.

Beroäljrl ba» Kittel pdi audj nidjt,

Befdjäftigt'B bodi bie Sdimerjen;

So hilft, menn e« ber 3ammer bridjl,

pijtlofophie bem Bcrjen.

IßartaiMIL
Bon Sabert palbmfiUer.

*4inb, bie Krankheit Kommt w Pferbe,

Pom |u Juft> geht pe mieber!"

Bft mit fd)merj.Iid)*r ©eberbe,

Denn ba» Bipperlein bie ©lieber

3hr uerpg, hat fo gehlagt,

liebet, unfre alte Blagb.

*dj, ba» fdjredilidjpe oon allen

Übeln, adi, ber liebe lieber,

©rabr fo hat midj'a befallen,

Unb id) fühl': geht'» je oorüber,

Bidit ju Kolj unb nidjt im Crab

Bein, ju JuB. lieht » traurig ab.
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(Sortierung.)

crr Sbabbäu« oon &*ilifzcm«fi war,

r^SS^i
I: u geringe Unterfdnebc abgerechnet,

eine ?lrt poluifd)cr kalter oon ber

Vogclwcibc. ^lud) er roirftc weniger

burd) fein Riffen, al« bnvrl) fein Talent, \oq

von fcof ju £of, mahnte bic Mbcligen jut SJcilbc,

jubelte, wenn er ein neue« (Mcwanb befam unb

bemühte fief) üiel um fielen; fo oiel mag fogar

feiten ein ÜNcnfd) belieben hoben. Unb glcid)

Sskdtcr roar auch, er ein uorwiegeub politifdjcr

^«rifer, aber oon ber einjeitigfeit bc« Tcutfd)cn

fem; ben 'flbcligen las er ttampffiebtt gegen

Cfterreid) oor unb befang auf ^cftcllung bc*

ttrei«amt« ben (Mcburt«tag be« Moifcrs; für

bürgerliche hatte er 8pottucrfe auf ben Äbel,

für "Jlbclige Verhöhnungen bc* Bürgertum« be-

reit. $ud) er war fpäter fidjerlid) Dan Abel,

beim ba« „oon" ftanb unter feinen (Mcbid)ten

unb auf feinen JÖriefen ein Wappen, aber aud)

feine abelige (Geburt lief? fid) nid)t beftimmt er*

weifen; einige hielten il)n für einen <2d)uftcr*

fohn, ber im (Mtjmnafium burd)gefallcn, bie übri

a,cn für einen ehemaligen iöarbiergcfcllen. Hu($

feine (Mcburtsfiättc lief} fid) nidjt erfunben . aud)

um ihn ftritten einige i*anbfd)aften, ba nftmlid)

jebe bic ehre ablehnte; er fclbft pflegte fid)

immer als ben Sohn jener Okgcnb zu bezeichnen,

in welcher er gcrabe Subjfribenten für feine Wc

bichtc warb. $£are bie« S*ud) je erfdjienen, fo

hätte es in fehr großer Auflage hergeftellt wer

ben muffen, benn oon Ufte bieten Xbabbäii* bie

brei (Mulben bafür erhob, ift nidjt ju jählcn;

aber gleid) bem iWinncfiinger lieft er fid) an

ber münblid)cn SStrfung genügen Ungclaben

unb plöfclid), red)t wie eine Wabe bc* .\>immcl«,

pflegte er auf ben (Mutsbbfcn einzutreffen; einige

warfen ihn nach brei, ftnbcrc nad) acht Jagen

hinaus, freiwillig ging er niemal«. Ta man

oon ber $oefte allein nicht leben fann. fo oer^

mittelte er zuweiten eine Meine ißefteerjung ober

fouftige Wicbcrtrodjt
;

bal)er aud) feine fyrcunb

fdjaft mit bem Jlrcisfommiffär.

Tiefer ^sobn ber ÜDfuicn war'«, bem jn

ehren Jyrau Unna bie fleinc ©cfcllfcbaft oer-

fammelt. Tie langen, graublonben i'oden nod)

wirrer al« gewöhnlich, auf ben hageren Stangen

bie SKöte ber (Srrcgung, faf; Ibabbäu« ba unb

beflamirtc bic Webidjtc zur Vcrberrlidjung bc«

Kbeb. ein (Mraf hatte iljn fdjon lange nidjt

angehört unb ^Igcnor mar gefommen, obwohl er

geftern abgejagt — nur au« Sntcrcffe für ben

Tidjter hatte er e« in lc|jter «tunbc crmöglidjt!

3^n« aber Theibbän« am meiften beglüdte, war

bie gefpanntc?lufmcrffamfeit biefc« reichen Scanne«

er la« eben feine t)iftorifcf)c iöallabe: „Ter blu*

tige Tag"; ber £>clb war eigentlid) ein s4$onia*

tow«fi. aber ber Ticbtcr la« immer „iöaranowsfi"

— in« VcrsmaR pafjtc c« ja ! Ta« .\>od)gefübl

bid)terifd)cr iöcgeiftcrung erfüllte feine söruft;

„hol' mid) ber Teufel," bad)tc er, „wenn ba«

nicht fünfzig Bulben tragt!"

xJiad)bcm er gcfd)loffeu, blieb c« ftill; bic

(Mefid)tcr feiner .ftörcr fonntc er nicht genau

unterfdjeiben. Weil ^rau Unna ben 2ampenfd)irm

fo gcftellt, bah ba« 2id)t nur auf ba« ^Hanu-

ffript fiel, aber bie« 2d)Wcigcn war ja ba«

bcutlidjfte 3e^K» ön" tiefen äöirfung

„^iunberbar !" fagte enblid) bic £>au«frau.

Ta« Vcrsgeflingcl war unbeachtet an ihrem Ohr

oorbcigcglitten ; üc hatte nur ben ®rafen bc-

17»
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tradjtct, wie et fo regungslos bafnft, befangen

wie ein ftnot>c. &in Sender tyob ben üppigen

Bufcn: Gin $rad)tmenid) ! Unb ba* ?lllc* biefe*

Cüubcnmäbels wegen!

„Sehr — feljr anmutig." murmelte nun and)

bev (#raf unb fu()r au* feinem brüten empor.

„öcfonbcrö bie Sdjilberung ber l'anbidjaft!"

rief ber Ärcisfommiffär.

„£cr l'anbfdmft?" fragte 'Jubith erftaunt.

Sie allein mar bem Oiebidjtc gefolgt, fdwn um

A-affung \u geroinnen, bas unruhig podjeube

.fterj i"r JRube
(
yi Duingen. Daß fic lcid)tcrcn

.\>erjens bem iBcfetjl be* Üatcro gcbordjt unb

gefommen, mar nur be* (trafen ^erbienft, feine

Beteuerung hatte ihr ben glauben an biefe

Wenfdjen prüdgegebeu, aber nun er io unoer*

mutet eingetreten, mar es ir)r. ah? müßte fic

fliegen, fid) felbft entfliehen.

£>crv Dan UBrobtcrosfi tbat, als l)ätte er il>rcii

leiten ISinroanb überhört. „Unb biefe slMcn*

fdjen — !" rief er begeiftert. „3Han ficht fic

orbentlid) oor fid) ftcl)en! . . . Unb bie ©cfül)lc!"

fügte er uorfidjtsbalbcr Ijin^ii. Gtroa» }itm fpen

fer, badjte er, mirb bod) in bem langweiligen

3eug Dorgcfommcn fein. Xann gab er feiner

loctjtcr einen ©in!, fic glitt unbemerft jur

It)ürc hinaus.

„©u 3Keifter unfer Ihabbaus !" fuhr er laut

fort. „ISinigc feiner BaUabcn reidjen an tiefte

roic,^ l)eran, auf i£brc, an s
JOiicficroic$! Unb

roic oiclfcitig er ift! Sie mürben ihn roobl, lieber

®raf, nad) bem bisher Gehörten unter bie fenti»

mentalen ^oeten zahlen V Unb mm/Xhabbäus; nun

lefen Sic unS bie lieber: ,4*enns im Sdjlafrod!"'

(£* mar eine >)tcibc fdjlüpfriger Webidjte,

wcldjc vMibitl) bei ber legten ^orlcfnng in*

Wcbcnümmcr getrieben. Sie hatte nidjt vcrfjt

uerftanben, marum bie aitberen .<pDicr fo febr

geliefert, aber ihr 3nftinft hatte ihr gefügt, baß

berlei nidn für ihre Obren tauge.

„$icllcid)t fpätcr," iagte ber s
J>oct. ,/Jiun

möchte id) ba* (^ebid)t „König Maftmir unb bie

fd)öne Gftbcr" lefen."

,.3ik* fällt 3bncii bei?" rief &*roblero*fi

cvfctjtccf
t ; er fanntc es, es mur ein müftcr

Schimpf gegen bie 3uben.

„Staffen Sic nur," beruhigte ihn Xbabbäus.

„Sie fennen bie neue Raffung nod) nid)t!" £a
fid) nämlid) in ben legten fahren aud) einige

jübifdjc GJutspädjtcr in Oftgaliucn fo meit für

bie polnifdje Ütteratur intcreffierten, baß fic ihn

ab unb ju einige läge beherbergten, fo hatte er

bie ©efdjidjtc uon ftafimir bem ©roßen unb

feiner jübifdjen (beliebten aud) in jubenfreunb

lidjer Xcnbenj bearbeitet. „£a* paßt heute au*

gejcidjnet," bad)tc er. „unb bringt bie fünfzig

oietlcidjt auf fumbert Bulben !" Denn jene Sali

feene mar ihm ja wohlbetannt unb ber (Sharafter

feine* ebten Jrcunbc* bürgte ir)m bafür, baß er

heute nidjt ^fällig bloß 3ubttl) unb ben (trafen

\i\ feinen $örcrn wählte.

Unb er begann \u lefen; fd)on bie erften

^erfe beruhigten ben £»au*bcrrn; bic Sporte ber

früheren Jaffung, ber Dichter moUc uerfünben,

mie fid) bie tsubenpeft in ^olen cingeniftet,

roaren nun bind) bie fanftc Ssknbung erfetyt:

roic ba* 5$olf be* alten Jöunbe* hier eine Jyrcu

ftatt gefunben. 3n biefe Xonart roar ba* gan^c

(Mcbid)t umgcfchricbcn: mie .Vtafimir. ber fehünen

(Sftber \u iiiebe, ben 3nben Freibriefe gefd)enft

unb fogar bie beliebte ,^ur Äönigin erhoben —
ber 3d)luf{ mar eine roarmc Mahnung ,^ur

„iörübcrlid)feit".

^Bieber mar c* eine ©eile füll „flusgc;

^(1)1101!*' murmelte eublid) ber $au<*berr. unb

blidtc babei nad) bem ©rafeu. ?lber biefem roar

nur eine (£tnpfinbung uom ?lntli^ abplcfcn : roic

wer^üdt ftarrtc er in bic erregten ;}ügc bed

fdjöncn ÜOiabdjcn* ihm gegenüber 3ubitf) gc=

roahrtc e* nidjt; fd)wcr atmenb, mit t>albfle

fdjloffcncn "Jlugcn faft fic, in fid) terfunten, ben

ftürmifd)cn Gmpfinbungcn h'»gcgfbcn, rocldje bic

I)id)tung in ihr erroetft. Sic hatte nie oorrjer oon

ber fd)önen (Sfttjer oernommen; mie eine trbit-

lid)c Offenbarung überfam nun ihr uerjagtciS

.'perj bic tfrfcnntni*, bafi jene Sdjranfcn, roeldje

fic in ben legten ^Jagcn fo gualooü empfunben,

nidjt oon ber iKatur felbft gefefot feien, ö*

hatte eine ^cit gegeben, mo fic nid)t beftanben;

eine Jübin mar Königin oon ^Jolen geroefen -
unb (%tt hatte e* nicht gemehrt unb bie iOlcn-

fdjen nidjt getnnbert! Unb bann mußte fic be*

heilV", bunflcn (Gefühl* gebenfen, roeldje* fic

feit jener Ballfccnc erfüllte — ein ©raf war

nod) lange fein ftönig ... Sic richtete fid)

auf, als wollte fic ben Oiebanfeu abfd)ütte(n. ber

fic überfommen unb begegnete babei bem ftarren,

glutooUen Blid be* (trafen. Sic surfte ,^u=

fammen, eine Sluttucßc jagte über ihr "?lntli$,

fic erhob fid), als roollte fic fliehen . . .

„fluegejeidmet!" micbcrholtc iföroblcmsfi mit

ungehcudjcltcr SBärme — nun akr um trotte*

millen, fügte er in ©cbanfen bei, ein (Hejpräd)

unter oier ^ugen. „Unb jefct, bitte, bitte, lieber
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i*oct, bic VcnuSlicber !" l£r ladjte wie ein gaun.

„Sic finb föftlid), ®raf, auf etjre!"

Gefügig flriff bcr Sänger nad) bcm |*cl)r

ocfl'djliffencn SJcanuffrtpt; bicfc lieber würben

am bäufigften von ihm gcivünfr^t. Slbcr bcr

(Sraf legte fid) ine Wittel. ,.3dj benfe," fagte

er fehr beftimmt, „mir bitten Gerrit SKilitVwsfi

um etwas Ulnbercs, was aud) für bie Stirnen

laugt." Xagcgcn gab es feinen Sibcriprud), bcr

ttdjtcr las eine fd)aucrlid)e, aber unbebenflidjc
,

#allabc. Xaun ging man ^unt Souper, es

wrlicf ftiü* genug. Xcr ®raf unb 3ubitb

jajroiegcn, unb bcr tyoct hielt, wie immer,

Sprechen bei ber SJcabUcit für fünbige Vergeh

hing einer foftbaren 3c't< wc
\
a für ihn n 'd)t i

alle läge wieberfehrtc. So mußte Söroblcwsfi

allein bie Äoften ber Unterhaltung tragen, benn '

auch grau finita blidte in ftummem Sinnen uor

fid) nieber. Sic mar übel gelaunt; ben "^lau

ihr» bieberen (Sbcbcrrn ^u förbern, war fic !

nidtt gewillt — im (Gegenteil! „Xcr ^Jradjt

ntenfd)!" feufate fic immer roieber. Unb wie fic

fid) io ba$ junge, verträumte Mäbdjcn anfah,

idjicn ihr ein guter Sinfall \u fommen.

„Slbcr 3ubitl)," fugte fic ladjenb. „Xu nimmft

ja feinen SJiffcn! .ftat es Xid) fo tief gerührt,

baß unfer SBilifaewsfi bie fdjöne (Sftber .Königin
!

roerben läßt':"'

Xic 55Jirfung war tiefer, als grau Ultimi

gehofft. Xas Wäbdjen judtc ^ufammen unb

rucdjfclte bie garbc. „Söurbe fic bies nid)tr"

fragte fic jaft tonlos.

grau ttnna lachte laut auf. „«bcr Xu baft I

ee bod) nidjt im Trufte geglaubt?-'

„JUanim nidjtV" rief bcr Atommiifär unb

warf feiner (Gattin einen wütenben iölid ,^u.

„fluch ich glaube es. IS8 war bod) wirflid) fo,

lieber «ilifocn»«?!"

Xer ^oct hatte gcrabc beu iUtuub io uoll,

Öhr er ;,unäd)ft gar nidjts erwibern fonntc.

&nc ausweidjcnbc Antwort festen ihm geraten.
1

„Vrinige," — er fd)ludtc frampfbaft „einige

»ibroniften fagen es."

Xie ucrtäBlidn'tcu !" bestätigte ^roblcmsfi

cnergifd).

„Aber fo fommen Sic mir bod) ,\u .frilfe!"

nwnbte fid) grau Ultimi an ben Wrafen. ,,3d)
|

i*abc immer nur getefen: fic Wtir bes Möiti^

^liebte!"

Xer $raf zauberte, aber fiium eine Sefunbe

lang, „So war es aud)," fugte er „Unfer s
J>oet 1

lennt ja bic alten ßhroniiten jwctfcllos beffer,
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als id), aber uor bcr mobemen gorfdjung würbe

fein ®cbid)t überl)aupt fd)lcd)t beftel)en. (Ss ift

erwicien, bajj «afimir bcr $rofte beu 3uben

nur aus bcnfclbcn (Mrünbcn bas itonb öffnete,

wie ben Xcutfdjcn : um lirrfafc für ben feblenbcn

iöürgcrftanb ju fdjaffen. Xafj it)n bie fdiönc

(Sftber länger gcfcffclt, als feine anberen greun

binnen, ftctjt feft, aber großen Einfluß auf feine

.«panblungcn fd)reibt ihr bie Wcfdjidjtc nid)t ju."

„3brc .Henntniffe in Öhren," fagte bcr Moni

miffär, „bod) Ijabc id) oft bas Gegenteil gclefen

— auf (Shre," fehr oft. Ulbcr bafj bcr grofjc

«afimir, bcr lettre ^iaft, bie Jübin beifter gc<

liebt bat, al^ je rjorljer eine (iljriftin, geben aud)

Sie

„Öicwift!" ertoiberte Ulgenor. „bae bcridjtcu

alle"

Xic Xafel würbe aufgehoben ; bic Öefellfdjaft

ging in ben Salon. Stfanba unb Jubitl) festen

fid) an ben Ullbumtifd), grau Ulnna ocrwidclte

ben (Mrafen in ein ©efpräd); bcr v
J$oct naljm

ben .^aucfl)errn in 5Bcfd)lag. Ulbcr biefer ()brtc

jerftreut obwol)! $LMlif^ews>fi ein gefd)äftlid)ec>

Slnerbtctcn , oaö er il)tn bereits früljcr gemadjt,

nun neuerbingö unb bringlirijer entwideltc. Xcr

Mommiffär l)attc einen Spitjbubcn aus guter

gamilic ücrfdjicDcncr söetriigercien wegen in

Unterfud)nngsl)aft gcfc|}t. iljabbäus fdjilbcrte

beweglid) ben Sdjmcr* bcr ?lugcl)örigen; nadjbcm

bcr sJWcufd) fogar als s
J(Oi)i\c in einem granjis*

fancrfloiter nidjt gut gctljan, wollten fic itjn nun

nad) ^{uBlanb fdjiden, aber eine Verurteilung

werbe feine Wofdjwifter fdjwer treffen „tSs ift

gut," fiel il)m ber Mommifiär cnblid) ins sBort.

N Csd) bin ja fein Uumcnfd) — wir fprcdjcn

nädjftens barüber. sJiun aber geben Sie ins

5){aud),simmcr !" Xer ^oci geborgte, bcr Slom^

miffär trat auf ^anba .^1, fic ucrjdjwanb auf

feinen 4Uid, unb bie glcidK 5i;irfung errcidjtc

ev aud) bei feiner (Gattin, wenn aud) nid)t gau,

fo rafd) Ulbcr grau Ulntui oerftanb fid) auf

feine Mienen; fic erfannte, baft fic ihm heute

nidjt ftraflos ,yim ,yvcitcnmalc ben 2i*iUen.burd}

freuten würbe.

„Unb nun. lieber CMvaf.' bat bei Mommiffär

mit einem $lid auf ^stibitl) ( „müffeu Sie aud)

mid) ciitjdjiilbigcn!'*

../perv uon &*roblcw«fi . . begann \Hgcnor.

„Sie befehlen
V"

„od) muf{ ohneu jagen, bnft id) -- baß id)

bie i'lit nidjt billigen faun, mit weldjer Sie —

"

üerftummte, obwohl ber Hausherr mit
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gcfcnftcm iWIirf, wie ein reuiger Sünbcr, vor

ihm (taub. „Schelten Sic mid) nid)t," fagte ber

Kommiffär rocid). „herhaben Sic mir bic

,"yrcubc, bic {trotte ,~yrcube nicht, Sie beute im

vermutet hier ui haben, tron 3brer geftrigen

Slblcbmmg." Gr verbeugte fid) unb glitt gc=

raufdjlo* hinau*

Xcr Wraf bifj fiel) auf bic Vippcit; unid)lüftig

blidtc er il)m nart) unb bann auf Jubitb; fie

itarrtc auf ba* ^ud), ba* vor ihr lag; ba* l'id)t

ber ^ampe beichien bic rotgolbcnen ^led)ten, ba*

feine Cval be* blübeuocn Wcfidjt*. Gr l)ültc

tief Altern unb trat auf fie ,yi

Sic fdjredte bei feinem sJial)cn empor unb

al* fie fat), bafc fie mit ihm allein mar, fctjicn

es, baf? fie fliehen wollte. „Sa* Ijut Sie fo

gefcffclt?" fragte er möglid)ft unbefangen unb

blidte auf ben aufgetragenen Stahlftid). „^eibcl

berg? Ginc bcrrlid)e Stabt ! Sicht Regiment

lag einige ;}cit al* $unbc*garnifon in Siain.v

ba bin id) oft brflbcn geweien."

„Sicht trüber foll bort ftubicren,' fagte fie.

Gr fragte, warum Siafael nicht eine öfter»

rcid)ifd)c $>od)fdutle aufgeiud)t: fic erwioerte, c*

fei auf Öcrgbeimer* 9iat geid)cbcit, ber bic -Sr*ci*

belbcrgcr Jurifteufafultät befonber* gcrübmt.

Ter Hatcr habe v» iWcrgbeimcr ba* gröfttc

Vertrauen, wie er ihm ja aud) be* 5Bruber*

unb ihre Grabung gan$ anvertraut. Unb al*

er nun iviffen wollte, in wcldjcn öegeuftänben

unb wie fie von ihm unterrichtet warben, erzählte

fie eingehenb barüber. Senn ber Krci*fom

tniffar etwa horchte, fo fonnte er von biefer

Rührung be* Olejpräd)* wenig erbaut fein.

1*1 bev e* füllte halb eine bcbcutung*vollere

Beübung nehmen. Sie erzählte, boft iöergbeimer

ein überau* eifriger ^otunifer fei unb ein groftc*

Herbarium Cft Milizen* angelegt.

„Xa hat ihn wohl aud) ber Sd)lof;garten

fehr intereffievt? fragte flgeuor.

„Wcwifj! Slbcr er ift nie bort gewefen."

„Sarum nidjt ?"

„Gr burfte ja nid)t. Ter Eintritt ift ouben

verboten, wie bic lafel am Iringang jagt . . .

Sic bürfeu aber nid)t glauben," fügte fie bhtyt,

„baf? ihn bie* verbittert hat. G* ift wohl fein

böfer Sitle unferer vvcrridjaft . pflegte er \u

jagen, au jebem SdjloRgarten in ^obolien fteht

eine foldje Safcl; wer fic wcgtl)nn wollte, bem

würoe ba* am Gnbc gar verargt werben! *^erg-

heimer iit ein io miloer. ebler Sieufdi' Unb fiir

fiel) eine flu*nubmc \n ermirfen, war er nid)t

ju bewegen, fo fehr e* ihn ,\u ben iBlumcn $og.

Vielleicht erlaubt e* ber (Partner*, meinte er,

.aber id) will'* nicfjt beffer haben, al* meine

sBrüber!' Unb er hat Mcrbt gehabt!"

„Ta haben wohl aud) Sic ben Warten nie

betreten?"

„C bod)!" erwiberte fic errötenb. ,,3d) bin

oft bort gewefen mit Sanbu ober ben Tod)

tem be* iNürgcrmciftcrö, \uwcilcn aud) allein.

Tie Pächter fannten mid), aber fie fdjwicgen.

Unb id)" — fic ftodte — „ich roar fdjwad) gc<

nug, mid) beffen ;,u freuen; id) bfluftc inid) ba

burd) beffer, al* bie aubern. 21 ber id) höbe e«

reblid) abgebüßt! Sic mir ju Siutc war, ale

id) erfanntc -- --"

„Xurd) bie Scenc hier im ,£aufe?" fiel er

ihr in6 Sort. ,,3d) weiß ja feit geftent, wcl»

eben Ginbrud fic 3hncn gcmad)t haben muf?

Siit Unrcdjt, Jyräulciu 3ubitb! (Glauben Sie

mir, biefe Kluft . .
."

Sic (aufchte rcgung*to*, gleichwohl ftodte

er. !)iein, er fonnte unb burfte nicht lügen.

„Tiefe Kluft?" mahnte fic enblid)

„3)t bod) wohl tticfjt fo tief . . . Mcr wo\u

barüber fprcd)en . . . Wfo in ftcibelberg wirb .

.

(Sin traurige* t'ädieln umipielte ihren Siunb.

„Sic finb ein ehrlicher iVann, fterr Wraf," fagte

fic. ,,?lud) vorhin Ijatten Sic allein ben ÜJiut,

bic Wahrheit ,yi fugen. Unb nun verftelje id)

aud), warum id) ben tarnen jener Gftber nie

gehört habe, weber von meinem *atcr. nod) von

iKafacl ober von iöergheimer . .
."

„Sic foV"

ohr ^Intli^ flammte. „Sic war ja eine "ikv

worfene," fagte fic.

„(iiu fehr herbe* Urteil! ßrwagen Sie bod),

wie fehr «afimir fie liebte . .
."

„Ta* eben glaub' id) nid)t . . . 3d) tollte

vielleidjt uiri)t barüber ipred)eu, e* gilt ja al*

unfdjidlid). ^Ibcr warum füllte id)'* verfduvei

gen? Siebte er fic wahrhaft, fo muRtc er fic \\i

feinem Sethe mad)cn, unb war bie^ ttidjt mög*

lid), weil er ein König war unb fie ein Jubctt

finb, fo muffte er ihr fernbleiben unb fic nid)t

bem fdjlimmftcn Wefdjid ^rci* geben: ber ^er

adjtnng. Unter uit* Jubctt wciiigftcn* wirb ihr

Miaute iieherlid), wenn überhaupt, bann nur ,*,uni

^öfen genannt

"

„Xa* weif? id) freilid) *4iid)t," erwiberte er,

„aber wer menfd)lid) fühlt, bürftc fie jclbft bann

nid)t crbarmiingc'lo* rid)ten, wenn Kafimir fein
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König gemcfen wäre. Pehmen Sie an, fie l)abc

ifm au* ganzer Seele geliebt!"

3ie fdjüttclte ben Jtopf.

„Taä glauben Sic nid)t?"

,.3d) weiß niritf . .
.'* Sie fcfjicn faffungälod

wx Sd>am unb Verlegenheit, fuhr bann jebod)

tapferer fort: „SBcnigitcn* habe id) uon foldjcr

t'icbc nie unter uns gehört. Weine (Altern —
eine virtüdjere unb glürflid)crc ©l)c l>at cd

jrt)n»crlid) gegeben unb bod) haben fie fid) erft

bei ber Verlobung fennen gelernt. Unb fo iff*

taft immer. 3d) glaube, barin finb wir anber*!"

„(glauben Sie bie* mirflidjV" rief er. „Tann

märe ja aud) jene Jiluft von ber Watur felbft

fliegen, bann waren Sic nid)t Wcnfd)en wie

wir ?lbcr id) meine, Sic ocrwcdjfcln Urfadje

unb SMrfung. Tic Slbgcfd)loffcnl)cit, ba* ge)V

ballen an ber uralten Sitte bat 3hr Volf baju

geführt. SsJenn id} Sie uor mir fteljen felic,

roorum folltc 3t)nen . .
."

„Sprechen Sie nid)t uon mir!" bat fic, mit

gefalteten .Rauben unb fo flcljeuben lonc*. bafe

et id)wieg.

„So ftumm?" Hang eine ladjenbe Stimme

in biefc fchwülc Stille hinein, e* war ,yrau

Snna.

. . . Wlä Subitl) am näd)ften Sage ,yir Wit*

tagsftunbc ba* Spcifcjimmer betrat, fam iljr ber

^tcr freubig entgegen. „(Sin iörief von uniern

hieben," rief er. „*luö iÖrc*lau. Sie haben bic

Seife bi*t)cr ot>nc Unterbrcdjung .yirürfgclcgt,

wollen aber nun ad)t Tage bort bleiben. cl)e fie

über Sadjfcn unb iöatjcrn an ben }Jcrfar gel)cn.

lenfe nur, iöergheimer l)at in 5*rc*lau einen

ehemaligen Wainjcr Sd)filcr gefunben, ber jefct

oU «anfier bort etabliert ift, ^ertbolb SScrt

beimer heißt er; er fann ben jungen Wann nid)t

genug rühmen. $d) habe fdjon an ?Rafacl ge

fdjrieben, aud) bie heutige 2 hat unfere* (trafen

babe id) it)tn mitgeteilt — wie l)at er, wie haben

mir alle bem eblen Wanne Unredjt gethan!"

„SBelchc Xtyxt?" fragte Subitl).

„Tu weifot e* nod) nicht? in ber ganzen

Stobt fprid)t man oon nicht« anberem. Tic

Xafet am (Eingang bc* Sdjlofegarten* ftcl)t nidjt

mehr unb er hat c* un* Vorftehern in einem

ireunblid)en Söriefe mitgeteilt ... Tu id)reibft

fcod) an 9iafaet ein ©ort hinju? Gr läßt Tidj

beglich grüßen unb fügt bei: ,,3ubitl)* Skr-

iprechen beim Slbfdncb, unferer legten Unter

rebung eingeben! ju bleiben, mad)t mid) froh

unb heiter!" SBa« meint er bamit?"

„9iid)t*," murmelte fic, halb abgewenbet

„(Sine ftinberei."

„So bad)tc ich. ?lbcr bift Tu nicfjt wohl.

Äinb? Tu bift fo blaß!"

(S* war brei Stfodjen fpäter, ein milber, heller

Cftobcrtag. .«arg ift biefer &mbfdjaft jcglidjcr

Sdjmud jugemeffen, ber anberwärt* ba* Wen
fd)enhcr,\ erfreut, uiieublidi iit ringe bie tShcne

aii*gcgoffcn , fetten erhebt fid) in fad)ter Stct^

gung eine Grbwclle au* ber $läd)c unb uerrinnt

bann wieber in ihr; trüb unb träge rollen

jwifdjcn fd)lammigcu Ufern bie ftlüffc unb söaetje

iljrc Gaffer uon ben fernen bergen t^r in ba*

nod) tiefere, nod) traurigere Stcppcnlanb hinein ;

mand)er oerfidert am 2L>cgc im tiefen Woor
ober ftaiit fid) in einem Reiher, beffen weiter,

trüber Spiegel ba* Sdjilfrohr ber fleinen, id)lam

migen 3nfelu wiberfpiegclt unb ba* blaffe, ewig

oom Tuuft ber ebene getrübte sBlau ber Gimmel*

glode. Sd)muj}ig finb bie Stäbtd)cn, wo im

bid)tcn itnäuel armfcligcr Kütten baö oerftofeene,

nur \u uufäglid)cm eicnb ou*erwal)ltc s^ol! ber

Juben häuft; bürftig bic Törfcr, wo ber 9iutl)cuc

bumpf unb trotug unter bcü <ßo(cn ^eitichc ben

ÜHobcn bepflügt. Selten reiht fid) an bas ?trfcr

lanb ein ^irfcngeböl,\, aber unenblid), Weile

um Weile, fomeit ben tauberer ber Jyuft trägt,

umgiebt iljn bie braune ftaibc, wo nur ber 28ad)

holber gebeiht, bic 6rifa blüht. ,vurd)tbar ift

hier ber hinter, wenn ber Sturm au* Horben

ben Sd)na' über bic ungeheuren Jyläcrjcn treibt,

(arg unb fnr$ ber (vrül)liug, oerfengenb ber

Sonuenbranb bc* Sommer*, aber milb unb lid)t

erquidt ber .frerbft bic armen Wcnfd)cn, ba«

bürftige Vanb. Jn heller, roter (Wut leudjtct

bie .'paibe, in bunflerer ba* Wchölv, tiefblau er-

fdjeint burd) bic grüftere iltarheit ber iJuft ber

Gimmel, unb ielbft um bn* fahle Stoppelfclb ift

ein Sd)mud gebreitet: ba* Warienl)iiar, Weldje*

in taufeitb Jyäben bal)infd)wiriunt 3öcr im .'perbft

über bic .VKiibe geht, ben mad)t fie nid)t fröl)lid),

aber fein $>erj wirb ruhiger unb fänftigt fid).

Ta* war aud) bem (trafen ^Igeitor l»cfd)icben,

ba er an jenem Cftobcrtngc langfum, wöhrenb

I

ber Mlang ber Wittag*gloden über bie .'paibc

i gitterte, wieber feinem Sd)loffe yiritt. Gr war
1 am frühen Worgen aufgebrodelt, nad) einer

i fd)latlofcu 9tad)t, wo ihn bofe Wcifter gerüttelt

unb wad) erhalten: bic Wcuc unb bie Regier.

!
war jw»fd)en ihm unb ber fd)öncn 3übin ge
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fommcn, wie e* fommcn mufttc, oon jener Stunbc

ab, wo er bem Vcrfud)cr unterlegen unb \ax

Vorlcfung gefommen. ISr hatte ftc . banf ber

<Mcfc^tcflicfjfcit bc* Üommiffär*, fettl>cr wicberholt

allein gefprodjen unb braudjtc fic mm nid)t

mehr p fragen, ob fic fid) wirftid) nicht jene

(Smpfinbung zutraute, wcldic bic Gfjviften Siebe

nennten Unb feit geftern brauchte er ber bäfe*

liefen Vennittclung nid)t mehr; fic war ,^um

crftenmale allein in ben Scbloftgartcn gefommen

unb tonr ihm an* fter* gcfimfcn: fein ?lrm

hatte ben blübcnbcu Seib umfrfjlingen, fein Wunb
ihre kippen Ik'i üljrcn bürfen, mir einen ?ltcm

(

yig

lang — aber fic hatte ja vcrfprocfjcn . heute

miebcr.ytfoinmeii unb f>iclt fidjerlid) 4S?ovt 2£ol)l

tarn er aud) beute nid« pm ^iele, unb e*

ipätjrtc uod) wochenlang, bie er jene Wlut in ihr

wadjgcfüftt, bic in feinen Wbcrn tobte, aber aud)

oiefe Stunbc mufttc foinmen, unb fic würbe fein

eigen! Slber fo wilb ihn bie Scibcnfchaft rüttelte,

bafi er emporfprang, bie fühle Macfjttuft einliefe

unt> bann im Sebuftubl nieberfaft, um freier

atmen p fßnncn — biefe (SJewiftbeit bc* (Srfolg*

mad)te ihn nid)t glüdlid), im Wegenteil, fo

clenb, wie er fid) in feinem flogen, bei allem

jrifeben Scbcnemut ernfteu unb gefefteten (Mcmüte

nie gefühlt.

Tcnn er war, wie fic ihm nad)gcrül)mt, ein

cbrlicfjcr Wann Ter junge, ftattlidje Uhlancu

Cffi^icr hatte fröhlich geuoffen, wa* ihm grauen

flunft befeuerte, aber fein Wcwiffcu tonnte ruhig

bleiben; er hatte fein Scib uon bc* Watten

Seite geriffelt, fein Wäbdjcn ins (Slcnb gebracht.

2$n* ihn bnuon abhielt, war nidjt bloft ein auf*

äufcerftc getriebene« (Mcfühl ber ^flidjtcu, weldjc

feine abclige (Mcburt an bie Wafcllofigfett feiner

Lebensführung ftclltc, fonbern aud) eine gewiffe

fühle Vcrnünftigfcit feine*? ükfen*, bie er, ber

Sproft einer uerarmteu Seitenlinie, aud) baburdj

erwiefen, bafj er fid) bi* *u feinem Vetters lobe

mit <£l)rcn behauptet; ber ($infa$ an Aufregung

unb ©cwiffcn*pcin )*d)ien ihm ytm Wcnuft nid)t

im richtigen Verhältnis?. iVun aber hatte er

fdjon bi*l)cr gelogen unb betrogen unb mufttc c*

nod) weit breiftcr thun, wenn er an* 3'el ge-

langen wollte. £r hatte fic gewonnen, weil fic

ihn für rittcrlid) unb cbcl hielt, frei oon Vor

urteilen gegen ihr Volt, weil fic feiner übrtiebfeit,

feiner Siebe uertraute; ein 2i>ort uon ber SUuft,

bic fic fd)icb, eine flnbeutung ber Unmöglichkeit,

fic ,*,u feinem Sikibc ju madien — unb fic war

ihm für immer verloren. Sie hatte bi*bcr nie

uon ber 3ufunft gefprodjen, feine ?jrage an il)n

gcftellt aber wenn fic e* tbatV Unb wenn

c* nid)t baju fam, wenn fein Öctrug, feine Sügc

aud) ferner im Sdjwcigcn ober in oiclbeutigcu

ftntroortcn beftanb — burftc fic ifnn bc*balb

minber ba* Wcmiffcn bcfd)wcren?!

Unb bic er betrog, er begehrte fic nitöt blofe.

fonbern liebte fic aud), beift unb au* ganzer

Seele. „SSMc ift ba* nur über mid) gefommen V"

fragte er fid) oft unb fanb feine Antwort. ®e

wift, ihre Sdjonbcit hatte auf ben erften Vtid

feine Sinne entjünbet, aber baran allein lag e*

nid)t. Sie war fo gut, fo ad)tung*wert in ihrem

Stolv fo rührenb in ihrer Eingebung, fo be

bauctn*wert burd) bic Mit, wie fic ihre Stellung

unter ben ÜKenfdjcn empfanb, eine Stellung, bie

ihr frember Spille gegeben. Hbcx aud) bie*

alle* genügte nicht, um ihm felbft ba* SHunbcr

511 erflären, weldjc* fid) mit feinem focrscti bc^

geben. „Vielleicht," bad)tc er zuweilen. „uicllcid)t

ift'« nur ba* Witleib, ba* ßiraueu uor bem

Sd)idfal, weld)cm id) fic entgegenführc. wenn id)

fdjwad) bleibe!"

Tiefe* Sd)idfal war ihm ftet* büfter genug

erfd)ienen. „Ta* ift fein Wäbdjcn." fagte ev

fid), „weldjc* fid) in ba* So* einer Waitreffc

fügen fönnte ober fd)lau unb niebrig genug

bädjte, fid) burd) Vcrrug an einem anbern Wanne
,yt retten." 3n biefer qualvollen s)taAyt aber

überfam c* ilmuollenbs: „Sic überlebt c* nid)t!

Tu wirft ihr Wörter!" (f* trieb ihn auf; mit

fiebernben Wulfen ging er in feiner Sdjlafftube

auf unb uieber, bi* ihn bic Ermattung wieber

in ben Seljnftuhl ftnfcn ließ. ?lber bic Stimme

feine* Wewiffcn* fprad) fort burd) bie näri)tlid)c

Stille: „3hr Wörbcr, wenn Teinc Sd))oad)c

fortwährt."

.Vtomttc er ftarf fein, iljr entfagen? (£* fditen

ihm unmöglid), je^t, wo jeber *Rcru feine* Jlör

per* in heißer, faft fdjmerjtjafter Regier judtc,

mehr al* je unmüglid). konnte er fic ju feinem

Sskibe machen? „Sicher fterben," fagte er fid),

unb wie er fo bafafe unb brütete, ba fdjien ihm

nur eine* nod) fdjlimmcr, al* bie Sdjmacf), bem

Stammbaum feine« Wcfd)lcd)t* ben tarnen ber

Iod)ter bc* vJ(athauiel Xrad)tcnberg einzufügen

:

eine ehrlofc §anblung ,^u begehen ober al* lcid)t

fertiger Sd)ulbcnmad)er au* bem Sd)loß feiner

sJ(bncn gejagt ,yi werben.

3n biefen wirren, fämpfenben Wcbanfen fanb

il)it ber Worgcn. (£r tiefe fein 5Rofe fatteln unb

jagte in bie £>aibe binau*. Cucrfclbcin ftürmte

Digitized by Google



flarl ©mti iFrartfos, Sn5tttr tRradjtenberg. 137

er bafnn, of)nc Sftaft . ot)ne 3iel, bann liefe er I

Dem ^ferb bic 3ügcl unb rote er fo langfam

über bic £>aibc batjinritt, Don roeld)cr fadjt bic

SRorgcnnebcl mieten, ba warb'S aud) il)m fjelter

im £trn unb im (tfemütc. (£r t)atte alle« au

büfter gejetjen , p idjarf jugefpi^t im $unfel

biefer pcinuotlcn 9Jad)t — mit taujenb ®rünben

furzte er fid) in biefer tröftlidjcren ?luffaffuiig

\u feftigen. 9iur an eines tonnte er aud) nun

nid)t glauben: ber Sali, bafe ein Wann au«

eblem ©efd)led)t ein SWabdjcn an fein $>cr$

imrmi, ba« it)m nidjt ebenbürtig war, unb fie

fanb nad) 3atjrcn, wenn fid) iljrc Sifcgc trennten,

ein neues (ftlüd •- biefer JaU fonnte fid) l)icr

nierjt wiebcrl)olcn. ^Ibcr wenn aud) nidjt ju

feinem SÖcibc, jur ®cfäb,rrin feine« fieben« fonnte

er bic 2d)bue, Stolje madjen — unb war bic«

eine £d)mad), n)cld)e fie entrüftet ,}urütfweifen

mufjte?! Sic tl>nt c« nid)t, wenn fie Uni liebte,

n>ic nad) ber rüljrcnbcn >2d)tlbcrung ber Gl)ro*

niftcu bic Gftber jenen Äönig geliebt. ?lber cl)r*

lief) wollte er bleiben, unb iljr fagen, baß fie

auf feine Xrcue, feine Vicbe rechnen bürfe, nid)t

auf feine £>anb. £a« naljm er fid) foft uor,

wie er fo über bie rotglüljenbe £>aibe ritt, Gr

wollte feine Sri)itlb auf fid) laben, fein 3?er=

brcd)cn an ifjr begeben. Unb rifj fie fid) üon

iljm lo«, fo mußte er bic Straft finben, c« ^u

tragen. sÜkr nie au bic SDiöglidjfeit bc* (Snt

jagen« gebadjt, bie fcaibc im Spcrbfte lel)rt es il)n

[5or<fe$ung folgt.)

Bad] bem IranjöTtfdjen bes

$omtnernad)t, o Borfesfrieben,

Bu muntrtr Bad), ihr lüfte Unb!

Ipitr lebt' idj freubenreid) als Einb,

So fei aud] jetjt mir (ttroß befdneben!

3dj hehre rceltmüb' bei eudj ein,

Bms JJugenbgliitk Ein fanffes (trauern

WeM alles — felbß ber Jrrlirhtfdjein,

Bor bem idj Uber Sag unb Stauern

<iinß atemlos natfj ^aus entroid).

Bun iß es aus mit bertei Sdiauern —
Jrrlirhter, lanjt, umfanget midj!

Bn HHnferabenben er{äljlre

Beim Spinnrab man, ioie arg Tic fet'n,

Unb wie'» jeweils bei üjrem Sdjein

Bodj nidjt an Sdjäfterunben fehlte;

Bn allerlei (Beßnb ber Badit,

Hn Bexenfpuk, an B>ünfd)eÜ)auben,

H>arb mir ber (glaube ba entfadjt,

Hub Tittenib fyiJrf * idj Brachen fdntauben,

Bfrnn id) burdj Burggetrümmer ßridj.

Bie Seit jerbUeB mir meinen (Blauben -

Urrlirfjttr, tan;t, umtanjet mid)!

Selm Hain;' alt kaum, ein armes IBäusdjen,

3rrt' eines Jlbenbs rdjroeißbebedtt

3dj um, oon foUftem Tid)t gencikt.

3 di meint', es häm' aus Patens Bäusdjen,

Bei ber's für mid) ßcts Budjen gab,

Bnb rannte pi ooll Euß unb langen;

Pa rief ein Sdjäfer: ,Balt, o Bnab',

Bas iß ein Jrrroifd), min ©idj fangen,

Bum lotenlani bin narrt er BidY! . .

.

£o iß mir's oft nod) fehlgegangen -

3rrliditer, fangt, nmlaniet mid)!

p. fernnatr von Sans vor Vintler.

I»it fedjtehn Jahren Tab idj roieber

So eins auf un|res Pfarrers ®rab;

.^odimürben', rief id) glcid) Ijinab,

,3dj helfe ja!' nnb Kniete nieber.

I>a bünnte mid), er Irhült' mir ju:

.Bringt Bidj bie Sdjönheit fd)on oon Sinnrn,

BernJünfdjter grüner 3ungc 3?u? 4

3d) füljlt' es eißg mid) burdjrinnen,

Bor ©ottes 3orn erbebte idj -

0 fprädj's nod) beut fo lauf ba brinnen!

3rrlirhter, tanjl, umtanjet midj!

Kflsdjen bann jum H)eib |u hüreu,

(Bebrad) mir nur ein roenig 03elb;

3dj mäbnte, foldj' ein lithl im leib

Bas müftte midj ru 5diatjgolb füljren.

3d) Teb* etns, ßür|' iljm nad) — bod) adj,

Ba plump' id; in bes Cümpcls IPeUeit,

Ben bort fid) ausgemüljlt t-er Bad)! . . .

,Hnb börleß bu kein larfjcn gellen
?'

5>o frug man . . . Bein! Bur fudile ßd|

BJein lieb 'nen anbern CrautgefeUen —
3rrlid)ter, lan|t, umtaniei mid)!

So fal) idj EPahn um IPabn )ertauen,

Bnb eb's nod) Seif iß, bin id) alt;

Uhr Bünße, fo ihr ßadiernb roaüt,

$d)aut ber, roie mir bie lodten grauen!

Bd), oor idj Bimmelskunbe lernt',

Sab idj Buroren fdjöner prangen

Bnb lieblidjer bie Badit beßeml!

Ber ©iflensfadttl lunken fprangen

3ns (ElfenoBlhlein, unb es roidj . . .

B könnt' id) nod) oor eud) erbangen

1
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138 Dentrdje Didjtung.

ffirauerfpitl in fünf Anflügen non Älmlf BDUbranW.
(3ortfe&ung.>

Picrter 2luf3iig.

Stora, in ber Äolferbfalj auf bem W&entln. Sin r«td) aubfleftattei««

(Vemacb oem unrtgelmAfUaer ,>onn. r«6tl ifl e* tiefet all lint»,

butd) «mm Vorbau, btt naa) tlntrt gefcbloffen, naa> Mut« burrt) «In

maaytge* iVfitt gegen dittn tieflteRenbtn, grofcen, van atbäuben

be» $atafi«» umgebenen fcof gebffnet tii. ilu<b ton bem fdimalcrtn

linfcn teil be» OJunatQe* fitbt man bind) ein rVnficr auf btejtnQof.

3» b«n bBber Utaenbtn Cotbau führen einige stufen. 3n »'«

tm oorbtrn letl bc« «emaebe* brennen flammen auf boten $tet;

fubtn. sldjtbare Hilten "««» «"» fm »orbtrgrunbt, «tne

gebtimc Hflr blnttn r«*t*.

«rptr Auftritt.

#H* unb »«Hit» (neben red)l». im qkfbridj; Ctio »lebet in fürfi.

lieber StleibuitAi.

fJrnÜO (f«bt unterwürfig). 3n ewigen Tant ergeben bin

id) Cud),

Crtbabner 4>crr; fo treu, tote midi bic eblc

Stcpfymia ftctö erianb.

Ctta. Sic rübjnt mir (Jure

iBcwätjrte Treue.

ttrnilo. 3t>rem ©unfdj gebyordjcnb,

Jen Cuer b,o()er gSttte Ijeiligte,

Sorgt' id) für Tiener ibr au« ihrem ©oll,

Tie im $alaf» bter —
Otto. Sömer?

«ratio. 3«.

Ctto (mit tiittu« Snftttngungj. tlerfdjwiegen ?

»ratio. Wie (hier treuer änedjt.

CttO. ** ift gut. 3d) bunt' Sud). -
»ommt morgen mieber.

»ratio. Segne ©oll ben Sd>laf

Ter Ijofjen SRajeftät!

(Cito Borne tedjtl ab.)

Ten ewigen, fürd)t' id).

SBir b,aben Tid) in Deiner Jtaiferpfali —
Unb »ollen Tid) behalten. Unb Steptjania —

(nad> bet geheimen tbut bltdenb)

Säa* fie nidjt weift, bo8 tann pe nictit »erraten;

Drum weift pt'* beffer nid)t. Wu* fiifeen träumen

Srwadjenb mag fte bann bie 9tugen reiben:

SJo blieb mein fdjöner, faiferlidjer Jüngling,

Um ben id) SRom oergafs? — — Sie nüfet un* bodj;

Teint mir fo trauenb, wie id) ibj mißtraue,

Wob pf mir 3ugang, midi t»ier eitijuniftcn,

SMid) unb bic Weinen. Oft ber §of bort unfer,

; tritt tn btn Bsrbai. blitft burdj* ätnfttt btnumeri

So f)Qben wir bie «Pfalj. Tann rädjen wir

Tie Sngelaburg tjicr auf bem Stoentin

Unb geben 5Rom ben Wörnern!

Sroeiter Huflritl.

»mit»; Xumrff«, (tontmt Bon lints. mit) £*Hna.

«UmrOO (im «inttttm. Botfia)tig. baiblaut».

Seib 3&r* wtrtlid).

Sdjünftc Sabina? Tretet ein, bod) leife

«Bie ääljlem —
(»rtlirft enttto, ber au« bem Vorbau btrauttritt.)

18er ift tjicr >

tJrnilo. »tnilo.

tfnmrUO ibi« ettn« «n»«tnbi. Sud)

Sntliefs ber 4>err bod) (ängp —
SrnUa. Sr rief mid) wieber

Üuriid.

SumrUo. Tod) wart 3fjr nun aQein.

(«uf ben «orbau bt»t«Rb.)

Saö tbatet

3b,v nod) bort oben?

»enllo. «id)t«, waä mir bic önabc

Ted Jtaiferd nidjt geftartet.

SumrOo (Wr M". Üteft* er lieber

Tid) (längen! (fcmt.) Sun, fo gcljt. Tie »ad)t ift bo.

23ir fdjlicfeen balb ba« Iljor.

9t*\U> ifüt flä». ©ir Öffnen'* wieber.

(saut.) ftabl gute <Wad)t!

SumeSo (!«»>. 9tudj 3 in

Oratio l»«i)t; fär fidjb- Ta* läubdjcn bort

©irb büfjen ü.eute'Kadb.t! (Bleibt ftebtn.) Tod) tlmt mir's leib.

3d) war bod) einft i(|r gut. 3d) wia fte warnen.

tDtacfit bet Un» an ber Ib.ät Menben Sabina im «ittaulge»en ein

3«i(bw, inbem «r «ine» lein« untern augtnttbet mit btm Riim«t

betuntet»t«bt. Sann iint» ab.)

SüOlUQ terfdtreden, für ft<6). ^eilige Waria! wai mar ba# ?

fiumrdo (tut fiel», betroffen). Ter ftömer

©ab i^r ein 3nd)<"- (£«ut.) »cnnl 3^ biefen Wann?
Sabina. Wir bäud)t, id) iab ibrt einft.

äumrOo. 38a« wollt' er Sud)?

Sabina. Sr fagte nid)t8.

tinmtOo. Unb ma« bebeutete

äJinctit* er ein«?

Ta$ 3eidjen, baö er madjte?

Sabina.

3d) b,ab" e» nidjt gefetm.

VtinirilO ifüt (i<6). To« lügt pc, fürdjt' id).

.^)ätt' id) 'nen Sdjlüffel ju ber glatten Stint —

dritter Jluftrtit.

^am«B«: $«Mn«; ftalnarb.

»alnarD ,numt U b«r gtbeimen tbttt)

Seib 3l)fo, yumeaoV Iietet ein. Wan wünfdjt l*ud)

3u febn.

enmrllo (Mit Ha)). Xte anbre. («aut ) Sot)l; idjfommc.

(Hatnatb iritt jurfltf, unb fd>(iein bie IbBr.l A'umflle tßt flttj )

SStr

3kr>bllern nod) bic $falü mit römiidjen öitwen; -
©ott beffer'ö!

®ablna. SJcr wtinfd)t Sud) ju feljn?

öumeUo. Ta* fragt 3^t?

Sonft war bod) Neugier 6urc Sad)c nid)l.
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Sflfttno. Tad ftinc iM'örtdjen birflt moljl ein WebeimniS,

la* idj nid)t mtffcn foQ.

ttumrQo »tt geWtitem «inh). 3<fi werb"* ergrünben

Unb Tir bann fagen, JÖinb — (Srroart' micf) bier;

3<b bin Tir balb jurürf. Tann jeig' id) Tir

*on meinem Turm ba* nfidjtige !Noin, ben Über,

tarn! ftin C«H beuttnb)

Unb bier bit lylamme —
(Sinen *lfd>enbaufen!

dürft*). Unb i'djlitft' bie Stirn Tir auf!

(«b, Dur* bit aebttmr Z$0r.)

3dj jittre nod».

(««Uo « •ebttbe mlrtevljolenb )

sc warnte mid) SJenilo . . . „fcüte Tid)"'

*?oüor? $?a* foü gefdjefjn? — Unb wenn $emlo
<Widi warnte, bcr mir grollt, wie fd)retflid) muft

Ta* fein, wa* mid) bebrobt, boft ibn'* erbarmte?

M\$ bitten" — beiftt ba*: marfV Tid) fort oott t>ter V

Tie üuft ift bier nidjt gut? Tic flndjt wirb übel? -

öa-j tbat irJettilo bi«? Wai foll gefdKbn?

«Sebantpittr $ommf bjnter btr gjtnt.)

Ter Türmer bldft. UJun fdiliefteu fie bn* Xtjov.

(#fiänafti«t b« tbür *u«<i>tnbJ

Jt'odj nid)t! 3d) Witt binau*. 3* mad)' mid) fort.

Ta* riedit nadj SKorb unb lob. Wein üeben rett" id).

Veb toobl. üumetlo! üieben ift gar gut,

locb i.'eben beffer. Mute 9fnd)t'

• =*iil»li ttnaut: lint« ab. Watt einer «Utile »tfrt man fie btaufctn.)

3* »ein

Vinunter, Hauptmann. (Mute ÜWadrt!

tyHlptnolM (brauben'. (Hott fd)ün' (Sud)

!

Vierter Auftritt.

cfaad«; bann bti >«ay(««nm.

eumrtlO (ift» «m bei aebtimtn «flt; Ultft <iuf fle jurütf).

9iun, wobt Tir. Ctto. @ut gewäbll. Wod) hatte

«ein Äaifer, ben!' id). ein fo t)olb Metjeimuid; —
«ur mir ju bleid), ju frumm - ju tönigtid).

Wir laugt Sabina beffer

(ämbtl M; luAt mit btn Äiifltn.)

«un? Wo blieb fie? -
.

3m (frfer? - «Nein. 35er Bogel ift Irinaue.

öobjn. »aajftelädjen?

(Cffnct bie tbflr linf». ruft btnaut.)

Hauptmann!

$auptmann (bunten). ©ae geliebt?

ÜumeHo. (Sin ©ort!

©OUptmann (tritt rtn; nullten, feff.

Ta bin id). 3br befehlt V

eumrüo. S3o blieb

Tie Römerin VJ [Tie ©ittib? Snty 3br iie?

t>auprma»n. Meroife. Jon ift fie.

«umettp. Jon? ©obin?
taaptinann. 3<b bad»te,

3br roüfetet bntm. hinunter unb fjinau«;

Tann fd)loffen fie ba* Iljor.

eumcHii. «ei (Sbrifti Blut,

la ftodt mir ber «erftanb. Turcb* Ibor binau«?

*ur eben fam [\t. Harn burd) biefe Ibüi —
«l* jener «nbre fortging Hb! ©enilo,

Ter ibr lai 3eidjen madite! - «Kein Serftanb

TTängt roieber an, ju traben. 4»öll' unb Teuiel!

*uft mir ben «urfd)en'

Önuptntönn. 9Rit SBergunft, $)err Oberfter:

Wai für 'neu »urfdjen?

«umrüo. 9eun. ben romifdjen ©tdjt,

Xen und >8enilo in bie $ia^ gebrad)t,

Ter auf bem Wang bort fauHeit^t. 9?uft ibn! fd)leppl ibrt

!
Hn feinen Obren t)«!

Onujjtmailtt ( ia<««inb). (Sr tommt wobl aud),

SJenn id) nur pfeife.

( tritt llnti tn bte t*üt, »letft. »uft Um.)

SorroärtÄ! Tummle Tief)! -
Jpierber!

litnj'lcr Huftritf.

PU 9#rit'n : b« £*a»t au* brnt brtitrn Kuftuff oon lind,

ftttafir <f<*tu). »in bier. 2s?a* fofl idi?

UumrllO. -^er ju mir.

3br ©elfdjen fpred(t mit .fconb unb Äopf unb ^uf?

®o Diel, roie unferein* faum mit ber ftu\\c\<:.

2d)au, tuaö id) madje.

(?lbmi bit «ttberbt na*, bit tr »tnil» bot inoibtn itlK» )

«a« bebeutet bn*

Sluf römifdj?

ihtabr. „ Sei auf Teiner Jfmt
"

ßutndlo «tat m- *eim Teufel,

(S* ift l)erau«! — <Sv lonrntc fie. Tann log fie.

,3d) twbe nidjt« gefebu!" Unb bann erbob fie

Tic Slügel — unb Ijeibi' Ta liegt ein (?i

3n unferm 9Jeft, au* bem ein Trad»c tried)t.

H\um stnaitn.) 'ö ift gut. $>inau«!

tX« Stnabe lintl ob.)

OnttptmaniL Unb bnrf man fragen, öerr —
2umcÜ0. 59aöba4 auf beul f d) bebeutet? ©elfd»eSpäfte,

Tie unfre j£>aut bejal)len foll. 3<t) muft

hinein jum ftnifer!

Onuptmoniu »un, ba tommt er eben.

fetrjater Äuflritt.

JimmU, «ftimiiiniania; #11« unb 8lf4«f ]lrniw«r» tttirn aui

btr tbitrt vorne rt*i»).

Ctto. -t)abt gute ?iad(t benn, »tfdjof —
fiumfUö. ^>err, Dergönnt,

Taft id) fo breift (Sud) in bie iHebe faae.

(S* brängt! (S* eilt!

Ctto. Sdjon mteber eilt"*? 34 boffte

9tuf etwa* ^rieben beul- Wai eilt ?

«umen*. Tie 9(ad)t unb

Tie welfd>e Türfe, tierr. Wix finb gewarnt:

Unö brobt ein 9lnfd)lag.

Ctto. iRun, ma* tann um brobn?

Ter ©anern ^erjog unb ber iRartgrai $>ugo

«on Tufcien lagern mit verftärften Sdiaren

Ta brauften »or ber Stnbt —
etimrUo. 3« ferne, fürdit' id),

&aU* 5Hom fid) mieber rübrt unb un« b'« einfperrt

rluf unferm £">ügel, ben ein Häuflein nur

3u (Surem Sd)u^ bewadjt!

Ctto. Tod) ber genügt.

SRom ift bod) nidjt Don Sinnen, „lln-* bi« einfpent!"

Unb wa* gcfdjäb' und bann? Sir Ijielten au«,

*i* unfre Teutfdjen au* bem Üager tarnen,

Tie Börner ju jerfcfjmettern!

guntfUo. ^err, ber Tieb

Mommt über s
Jfad)t. So tommt nud) ber Verräter.
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Tem SRbmerooIf ift Giter fraupt nicht heilig;

Unb wenn fie uns bcfd)leid)en icnb crbroffeln,

So fomtnt ba« freer *u fpdt!

Otto iid^dirt). 3d) iweift : 3br feht

3n jebem Börner einen Tütfebolb

mt ©ift unb Tolcb im Wentel. „©elfcht lüde!"

Tos ift ber Teutftben ©ort. 3cb bin ber Jlaifer

Ter Börner roie ber Teutfd)en; beibe lieb' id),

Unb feinen fürebt' id).

glimellO. £err, ba« (d)ütU uu« nicht. —
Ter Irlich« Sknilo fdileidjt unb fpürt —
CttO v»it Stirn nitudnb). $enilo

3ft treu.

fiumedo. Seigebt: roer fagt Sud) ba«?

Ctto. ©er mir -V
Gin guter ^"8« Tagt mir ba«, fiumello.

ftür beute flute 9?ad)t!

Sumrllo (inurmtimi) So fdjüji' un«, fcerrgott,

€>eut «acht!

CttO. ©a« fagt 3br noch?

ünmrUo. 3cb fagte nur

flum Herrgott: fo befebüh' un«!

CttO {mit »tberltitbut iMetnb). Wraf üumello,

Ter fonft bic Su»'d)t nidit tennt, wirb beut nidjt fcblafcn,

©enn id) nidjt fürditen lerne. 9Jur al« SchlaftrunE

«tür (Sud) oerorbtt' id); lafet in« fiager melben,

Gin (tarier fraufe foll fid) näher jiebn,

9iod) beute Wadjt, fogletd), um un« ju Reifen,

»Trall« un« bie welfcbe lüde hier bcfd)leid)t.

©raf lanimo foll ben beften feiner SHciter

3n8 Säger fdjiden. Sagt« ihm!

SumtUo. frerr, id) banf Gucb -
Unb nehm' ben Spott in Äauf. frabt gute SRul»!

CttO Oöitttnfti. Unb Ohr, ÖutneHo.

Slimrüo i»um$outmnan«>. ttommt!

iSNlt btm $au»tmamt tinU ab.)

CttO. SHein teurer »ifdwi,

Schlaft benn nud) 3hr: unb morgen brecht 3br auf

Sum ftörrigen Teutfd)lanb. Gurc ©ei«beit mirb

Tie ©ogen glätten, bie fo gern bort braufen -

Teim jeber Teutfdjc macht ftcb feinen ©inb —
Unb biefes unjufriebenftc ber Golfer

©irb Gurer feften, milben .franb fid) fügen,

©enn fie mein Szepter führt.

©erntooro (artrCKfn. 3$ fagte gern:

3d) hoff e« aud). Tod) trübe Wahrung rührt

Std) aller Crten. <8«t.> jE>crr, e« fränft ba« Soll,

Tuf) man bie ©enben nicht betriegt; baft 3br

So oft bic Stlpen unter Guren Sohlen,

wüljt an

Teutfchlanb im iHüden habt: ba| Gurem f>erjen

Tie Börner näher finb al« Guer Soll.

(Sa Ctto tebeit will.)

Serjeibt; id) fage, wa« man fprid)t. 3hr leigtet

3n ?(adjen Gurem Colt ein wanne« frerj,

Unb roärmer fd)lug ba« feine; jaudjjenb rief man:

©ir haben unfern frerrn! Ta bracht 3&r »ifber

Unb roie ein Sturraroinb plö^lich, über 9<ad)t,

Wen ©elfchlanb auf —
CttO (fte><inlflt, nnterbtitht lun». ©irlaffen'e beute Wacht.—

©enn oft ber ^>errfd)er nidjt fein SSoll »erfteht,

Serfteht aud) oft ba$ Salt nid)t feinen $ernt.

^rrnnartt. Ta* ift geroife. 3d) gehe.

(Bifl fl* ottobf«ttb«n; feufjtauf.)

hättet 3ht
9iur Ten oon SKeifeen nidjt, ben Wrafen Gcfarb,

So tief inS $er$ gefräntt! %m Sadjfenlanb

OMlt er fo öiel roie Seiner. Sein CJefidjt

3ft roie ein 2eilftern, unb fein ©ort ift $rebigt.

Um feinen groften Okofl wirb jeber fleine

Sich fcharen, ^>err, rote Kütten um bie SBurg —
CttO (abwdtnb). Ta« mag roobl fein. iJUt H4 ) Salb

briief
1

ich fie an* ^er*.

C felige Sehnfud)t!

»frntottro (befrtmb«). fiäd)elt 3hr. mein ftatfer?

©arumV — ©aS fagt' id)?

CttO. 3br? - *ur ©ei*h<i», «ifdjof.

9Kir fuhr nur bureb ben Sinn 3hr warnt mit Med)t;

Unb änbern roiü ich'«. Tod) bie Stacht oergeht.

Tief fdjlafen müftt 3hr, eh' bie weite Weife

»eginnt. 3br werbet'« bort jum ©uten führen;

3efct 3hr - bann id). ®ott fchü^' Guchf

»ftnaittrD. (Hute 9?adjt!

<«tbt: (cufit »eifloblen. Ctto aeldltt (6n bi» tut Ztttr.)

CttO. Umarmt mich, 1t3ernwarb.

IBernwarD («erübu. »am), ©ott mit Gud), meinÄaifer!
V'tnt* ab. Ctlo «<rtd)ticbt bintet Ibra btt tbik.)

CttO. Unb mit un* nDen. -- Ungebulbige Sehnfudjt

Ter jungen $kuft! wie fdjhtgft bu hier, ein frommer,

Ta« Chr betiiubenb, 9Iug' unb frini oerbuntelnb,

Unb thotft fo feiig weh- — Stephania wartet!

(Öffnet »intui rtttt* bie atbdm« tSOt.i

Tort, an bie Sehne weich ba« fraupt gebrüdt,

Ta« eblc, tönigliche Schläft fie? - «ein.

Sie $brt mich. 3i**«nb regen fi* bie üoefen

;

G« hebt fid) facht bie wonnige Weftali —
Sdtwebt mir entgegen Tu ju mir? — So tomm benn,

Verborgne ©ottin meiner Ginfamfeit,

TOein «lücf! mein Mom! mein Grbfrei«!

(Sortfefrung folgt.)

lan fierjt'B bem PtUcn OJras nidjt an,

Wit holb mit iftm gehoP btt KHnto,

ß3an Iieljl es nidjt ben J?änbcn an,

Bit Dielarküljt f\t Hnb.

Sit vitl beo @IiUns, man aljnt es nidjt,

&erPedti ip alletmärts,

Hnb wie oiel rdjmeqberteaenb lidjt

HnndjUiat birgt ein ?er|. friebn fort. I

,,^lretnit'ren" — To nennt man beim Ijnrf'aen

QJefdjIedjte

5ie nerfeinerten ^tiergefedjte :

J»ie IBeiRen, bie ju bem Äpehtahel peljn,

Bommen auBrdjIiefjlidj, um Blut ju feljn.

^[nb menn bem Iiiann auf hat\t Sätjrdjen

Pie 5onnc nodj \o hräfttg lorjt,

Dp eine Binbljeif olrne Blärdjen

(Ein Jllter ohne Jlbenbrot. gubroig ftüb«

guizea Dy Google
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BIfrrt Ißeigner — Jran? %e&rid|.

flon fiarl (Emil Jranioa.

ie Hufberfung eine« unerhörten «rbeitSöcr^ältniffed

imijdjcn jmei Sdjriftftellern, cintm berühmten unb

einem unbetannten, fefct in biefen Ingen alle Wcbilbete

Tfuifchlanb* in «ufrubr. Wit «echt; cd ift ein littera

rifcber Jrriminalfall, wie er fid) bi*ljcr (aum je unb irgenb

dd ereignet, unb bif 8nflnge richtet fieb gegen einen ber

glänjenbften «amen unfere* .yitgenöffiichcn Schrifttum*,

(fin äriminalfafl , unb barum geziemt e«, ,;unächfi bic

Sbatfadjcn gu torjeichnen unb, wo nötig, tritifd) tlorju

fallen, benn Tie allein muffen unb foüen entfeheiben; unfete

ffnipfinbungen bürfen e« nicht. Wleichmobl gehört e« iur

Sache, ju Derjetdjnen, wie bie einzelnen Stabien bev Ent-

hüllung auf bie öffentliche Weinung gewirtt haben.

3u Anfang Cftober ging burd) bie gefamte bcutfdjc

treffe bie »aebricht, ein #err ftranj C>fbvich werbe beut

nädjft ben Vewei* »eröffentlichen, baft nid)t «Ifreb Weiftner,

fonbern er ber Verfoffer ber meiften unb beften, unter

ÜHeifjner'4 Kamen erfdjienenen JHomane unb Konetlen

fei. .©er ift fcranj fcebrid)?" fragte alle ©elt. Unb

ba ber Käme gänjtid) unbetnnnl, felbft in ben au*fübr

liebften Kacbfd)lagebüd>ern nid)t enthalten mar, fo lautete

bie antmort: „ftranj Sad)erl ber 3roeite." Wir wenig

ften* ift bie Kotij in feinem Vlatt ohne biefen Veifafc

ber Webattion ju ©efidjt getommen.

3<fc tjabe «Ifreb Weiftner aud) als SRenfdjen gerannt

unb geachtet. Tamm tbat cd mir wohl, bafj bie beutfdje

freffe oon Dorn herein energifd) unb einftiminig iür ben

loten Partei ergriff. Tennod) wollte eine bunfle Gm
pfinbung nicht »on mir weichen, ba| bie* nicht ba« letzte

Urteil in ber Sache fein werbe. 3d< barf bf«tc. wo

Weijjner* eigene* Vefenntui« »orliegt, bie Untenebung

erjätjlen, welche mir biefe Empfinbung erwedt.

3m fcerbft 1881 befd>äftigte mich ber $lan eine*

beutfd) = öftemid»ifd)en Koo<llenfd)a&e«, einer Anthologie,

Belebe in Wufterftüden unb Einleitungen ben Anteil ber

Cfterreid)er an ber beutfehen Erjahlungslitteratur ber

•Gegenwart Dorfübren follte. 3d> entwarf jn biefem 3»ede

Samen« unb Zitelliften unb beriet fie mit einigen litte-

iörijd)en greunben in Sien burd). Einer bon ihnen,

Seopolb Sompert, nannte mir ben »amen ftranj $>ebricb,

b(t mir nicht ganj unbetannt tlang, obwohl id) faum

hätte fagen tonnen, wober id) ibn tannte. $>ebrid), fagte

mir Äompen, fei fein öanb*mann, ein Xcutfd) Vöbme,

unb habe in ben Sechziger ^ab^ren eine Koüellenfamm-

lung herausgegeben, bic ihm al« ba* Erjcugni* eine*

ftarten lalcnt* einen lebhaften Einbrud gemacht. Ten
Titel mu&te er nidjt, riet mir jebod) ju einer Anfrage

bei Weifjtter, ber ale intimer ^reunb ^>ebrid)'e unb 5öe-

fürworter jener Sammlung oieOeid)! ber ßinjige fei, ber

mir über ben gftnjlid) »erjchotlenen Wann näbfren Ve-

febeib werbe geben tonnen.

»urj barauf — im Sinter 1881 auf 82 — tarn

Slheb Weifjner nad» ©ien unb befudite mid). 3d> tjoltc

Aur felben ßeit einige «uffiitte iikr .^eine oerüffentlidit

unb im 9lnfd»luft barau tarn ba* ©efpräd) auf feine

1856 erfd)iencticn (Jtinnevungen an ."peine. (fr bebauerte

lebftoft. bau ba* !öud), weil bev *cvlegcr (5ambe fo febr

ju rafctier ^Iblietcning be* Wanuftript« gebrängt, nicht

fr gut geworben fei, al$ er e* bei größerer Wufje bättc

geftalten tonnen. ?d) tonnte nidn leugnen, bafj einzelne

Partien aud) mir benGinbrud be* flüdjtig .^ingcfdjriebeneu

gemadjt, aber im (^anjen unb Wrofien, meinte id), fei e»

bod) ein cbeufo intereffanteo, al* pietdlPolle« ^ud) unb er

tonne woljl baiuit aufrieben jfiu. 7a idi bamit ba* Xbcma

für abgcfdjlofien Ijtelt, unb in» mein ^lau fowie bie

Mnfrage, weldjc id) bieabcAiiglid) an Weifenev ridjteu

wollte, wieber in Erinnerung (am, fo fragte id) barauf,

alievbing* gan* plöflid) unb unucimittclt

:

.«er 'ift &ranj .{.ebridi V"

Tie Sirtung, wdd)e biefe &5onc auf Weißner übten,

war mir bamale ganj unbegveiilid). Er erfefararf fiditlid)

auf* bod)ftc, ja er war gcrabeiii entfeHt, fo bafj midi

fein ?lnblid felbft in Verlegenheit brodire. Erft nad)

einer ^Jaufe tonnte er etwa* jagen, aber aud) ba war

er noch ganj faffung*lo*, benn er frug faft ftammelnb:

„^a* fyat er 3hn(n gefdjriebcn
V"

Wan tann fid) benlen, wie erjtaunt id) war. Tann
beeilte idi mid) au*einanber ju fcHen, baft mir ^ebridi

bis auf ben Kamen twllig unbetannt fei unb ju weldicm

^wede id) mid) encntucll, fall* Weiftnei ba^u riete, an

irjn wenben wolle. 3m Slnfdjlufi baran ^og id) au*

ber Wappe meine öifte tjeroor unb ba« ©efprädj nahm

eine rein jad)lid)e ©enbung. Taft Weiftner nod) immer

unter einem peinlichen Einbntd ftanb, tonnte mir babei

nidjt entgehen. Er war wontarger, al* fonft feine Ärt

war, auch fpradj er unfidjerer al* gewbhnlid), obwohl ihm

ja aud) in ber Siegel, namentlid) ju »eginn einer längeren

flu*führung, eine Wrt leifen, aOerbtng* tauin bemertbaren

gtammeln* eigen war. 911* id) ihn fd)lieftlid) um feine

9tnfid)t fragte, ob er ben ^lan für ^wedmaftig r>ieltc,

betonte er — unb wie fid) fpä'tcr jeigte, mit gutem SHedii

— bie groften äufteien Schwierigteiten, bie fid) ber 'Hui--

fübrung entgegenfefien würben. 9ln ftd) fei bie Sache

löblich unb feine Witwtrtung fei mir gefiebert. $s?a*

^ebridj betreffe, fügte er bann t)i«J». f» tennc er ihn

aderbing*. 3d) möge ^ebrid)'* „Kadjtftüde au* bem

^tochgebirg" lefen unb felbft entfdjeiben, ob er einen $latt

'

in meiner Sammlung »erbiene. Seine* Erachten* fei bie*

wohl ber Söll- *ud) werbe mir ber Verleger — 3«»'f

in 33erlin — gewtft feine Schwierigteiten machen. Ta*

Sud) fei feine« SsJificn* nicht gut gegangen unb eine

$inmcifuug barauf tonne bem Verleger nur nüfceu.

3d) notierte mir ben Verlag. 3(bcnfafl*, meinte

id), müife ich aud) £>ebridT* EinwiQigung haben. Cb er

feine Äbreffe tenne?

Weiftner utnicinte. «ber wenn idi joweit fei, fo
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tönne fr fie mir leid»t fdiaffcn. .(»ebridj fchreibc ihm nod)

zuweilen.

3d) fragte, ob jene Sammlung ba* cinjige Sud)

Jpebrid)'*iei.

Seine« ©iffen« ja, war ü}eifnicr'« Antwort, er babc

feiger nur ni)d) cinifle 3iot>ellcn gefrfjricbcn, ^ebrid» fei

ein fehr unglürflichcr, itnftätcr Uicnfdi, beffen flarfe* ia

Itnt ficfi leiber üerjettclt habe.

©ieber nahm ba» («efpradi eine anbre öenbung.

Son .Ocbritf) war biesmnl nid)t weiter bie 5Kcbe. 911« id)

jebod) bem Ticbtcr am nädiftcit Tage in (einem .fcotel,

ber Ungariidicn Manie, meinen Sefudi madite, (am er

auf meinen ^Jlau ,;urü<f uub fagte etwa folgenbe«:

„Monnnl e« ju bei Anthologie, fo ucrgeiicii Sie jedenfalls

oud) gebrich nid»t ; id) bitte Sic barum. 3* mürbe bem

liiigliidlidien HHenicbeii gerne biefc ©eimgtbuung gönnen.

3ft bod] ba* tieft lirtic Sudi unb bamit fein 9fame mit

Unred)t ganj »erfdjullen. Tie pcrfönlidje Scrübrting mit

ihm ift freilid) nidit angenehm. i$x wirb 3bnen auf bie

freunblidjftc eintrage gereifte Ulntroort geben, übermäßige»

Honorar iorbern n. f. tu. Tas will id» Jhnen gern cr-

jparen. Schreiben Sie alfn mir. 3di fdtaffe 3bncn

bann gern alle*, wa* Sie brauchen, feine Einwilligung

unb bie biograpbifehen Wotijen über il)ii. ©a« feine

litteraiifdje Uharofteriftif betrifft, fo tonnen Sie Die Qeidjt

einige Stellen au* meinem Vorwort ju jenem Suche

braudjen. Si'o nidit, fo flehe id) aud) bamit gern ju

Tiengen. -

Ta* fiub ja nun au bie ad]t ^abre ber. &iir ben

bud)ftdblid)en tttartlaut biefei Vlußerungcit fann idi mid)

nid)l verbürgen, loobl aber für ben Sinn; unb bofs fie

mir immerhin einigen (finbrud gemad)l, wirb man be

greiflid) finben. 9ln irgenb etwa» Söf«*, Unheimliche«

baebte id) nid)t entfernt, nur eben mertroürbig mar mir

bie Sache. Urft al» id) jene Wolij In«, bebrüdte mir bie

Erinnerung ba* $crj unb wenige mögen mit gleicher

Spannung bem ISrfdieinen be* &cbrich'fd)cn Suche» ent;

gegengefeben baten wie id).

(fnblicb mar c* ba«) Ter ßinbrud, ben e* mir

mad)te, mar ein überauö peinlicher, ja nieberbrüdenber.

3d) habe bi»ber niemanb gefunben, bem e« einen anbern

Uinbrud gemacht hätte. „Taö bäßlicbfte, troftlofefle Sud»,

ba* man fid) bellten fann," fagte mir einer ber Rubrer

unfreö litterarifdjen Serlin, unb id) tonnte ihm nur beb

pflichten. „©abrfcbeinlid) aud)," fügte er binju, „ein fo

chrlid)e* Sud), als e* bie einfeitige, bittere, haßerfüllte

?(nflagefd)rift eine« üerjroeifclten SRcnfcben überhaupt

fein fann." Unb benfelben (Jinbntd bat ba» Such,

nach ben Stimmen ber treffe ju fdjließen, ja bamal«

aud) vielfach auf anbre gemacht. -Vid)t auf ade, unb

Ali jenen, bie in biefem Vetteren nicht mehr beiftimmen

tonnten, gehörte aud) idi, oiclleidit mit beöbalb, weil id)

äReifmcr gefannt unb geliebt, aber nicht be^balb allein.

5ranj fcebrid), fagte ich mir, ift lein Sadjerl, feine 'Hn

tlage (einc«meg* grunblo«, im (Gegenteil weitaus gegrün-

betev, al« bie* irgenb jemanb, felbft ber grimmigfle Scr»

lleinerer, ber perfönlidifte Jveinb Meißner« für möglid)

*) „Slfreb Weifjner — Jyranj $>ebrid). (Hefcbicbte

ihrer litterarifcben Serbältniffe auf (Mrunblage ber Sriefe,

bie Sllfreb Meißner feit bem ^aftre 1854 bt» ju feinem

lobe 188T» an (Vratt* frebrid) gefchrieben." Son ftran*

gebrich. Serlin 1890. Otto 3ante.
.

i.iict]iu!tg.

gehalten bätte. -tiier ift ein litterarifche* Serbältni* auf

gebedt, wie ci - ^ur Cb« unfrer üitteratur fei'* ge^

fagt — oietleidjt nie oorher in Xeutfchlanb beftanben.

Unb barum ift hier aud) auf einen unferer heften Ticbtcr

namen ein bäft lieber Watel geheftet, ben nicht* mehr

megtilgen unb Bermifchen fann. »ber biefer Watel i{t

nicht fo groß, alö gebrich behaupten will, er ift weitaus

geringer unb ooHenbä feheinen ba Tinge gefptelt ju

haben, bie t^n Derjeiblidjer madjen al* unfer Serftanb

junädjft glauben möchte, (finc taltblütigc unb mit gröfj

tem Öefd)id geschriebene »ntlagcfchrift, bie gehört ju

werben ütrbient, aber beileibe feine ehrliche Schrift. Un

i ehrlich nach boppclter 9(id)lung. Ginmal beShalb. weil

fie mehr behauptet al« ber ?(ut(äger felbft glaubt, un

ehrlich aber auch, weil er fid) eine flotte jufebreibt, bie

er nid)t gefpielt haben tonn. Tae ift nid)t bie Spradte

,
be* Serjweifellcn, fagte ich mir, ber um alle* betrogen

worben ift, um 9iamen, 2eben«gliid unb Melbertrag

feiner 3Serfe, fonbern bie eine* Wanne«, ber ieiu Ser^

bältui« \u Weifiner mit fehenben »ugeu eingegangen,

grofte Sorteilr au* bemfelben gebogen unb erft bann ge

fprodien, als Sdtweigen ttid)t mehr ben grofteren Sorteil

bringen f mitte.

Sin biefem Einbrud, biefem Urteil l;at bie türjlid) etr

fd)ienene Antwort Wlfreb 'JJleiBner'd nid)t* geänbert, fie hat

fie nur oertiefl unb tiarer geftaltet Ter Serfaifer biefei

Schrift*), fliltmeifter Sauer in Sregenj, unter bem 9iamen

Robert Shr al« 5Romanfd)riftfteller betannt, ber Schwager

be* Toten, hat Siecht gehabt , feinen 3Ritteilnngen biefeu

Jitel ju geben. Tenn e« ift in allem ©cfentlidjen

9Reifmer felbft, ber ju un« fpridjt Tie Sro)d)üre hat

eine tiefgehenbe öanblung ber öffentlidjen Weinung bc

wirtt; aud) fold)e SeuHeiler, welche unter bem (iinbruet

ber $ebrid)'fcben (intbüllungen faft bcbingung*(o* für

biefen eingetreten, haben nun für SNeifiner Partei er-

griffen. Ta« ift menfd)lid) bunhau* begreiflidi, beim ba«

Grfchütternbfie, wa* bie Schrift bringt, ift ber Wacbmei*,

baf) SKeifener freiwillig al« ein Cpfer biefc« uuglüdfcligeii

Serbältniffe* au* bem Sehen gefchieben ift. »ber (o fehr

wir nun bem SKcnfchcn unfer SRilleib fdjenten müffen,

unfer Urteil über feine Schulb barf bie* tragifd)e ßnbe

nicht beeinfluffen. 3"ilich! — fchien biefe «djulb, nod) ehe

bie Serteibigung gefprodjeu, jebem Unbefangenen geringer

ol* bie flntlage behauptet, fo wirb bie« nun boHent*

jefit ber ftaü fein. Slber fie bleibt nod) immer groß ge

nug. Shr'« Sdjrift febeint mir eine ber ehrlichften unb

achtung«werteften Streitfdjriften, welche mir je ju ©eRcbt

getommen; ber ftreunb unb Schwager be» unglüdlicheu

Wanne«, ber Sormunb feiner Bcrmaiften Äinber, hat ficti

burd) feine (hnpfinbungen, bie i^m jeher üefer nachfühlen

wirb, nidit hinreißen laffen, aud) nur um ein 3flta mehr

ju behaupten, al* er felbft glaubt, aber er glaubt mehr,

al* wir anbern glauben tönnen, unb will barum mehr

beweifen al* er beweifen tann. 38eber jpebrich'* nod) Siir'«

Schrift ftcUt, glaube idi. ba* Serhältni« beiber SHänner

fo bar, wie e* in Sabjbcit gewefen ift, webei bie eine

nod) bie anbere bemifjt ben Vtnteil, ben Weiftuer an ben

unter feinem 9Jam.cn DeröffentlichteH Romanen hatte, gan-,

richtig. Sa« enblid) bie ©ränbe für Biebrich'* fpätes

*) „Tie Antwort Älfreb ^Jieifjner Son Siittmeifter

Sauer (Nobert Sijr) Wündien, fiommiffion*herlag (H.

Sranj. 1889.
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Auftreten betrifft, fo erhält bie unbefangene Prüfung

burd) #trr's Schrift lebiglid) bie Polle unb unftweibeutige

Skitäiigung btfjen, wa« ohnehin Bermutet werben muftte.

Jüt einen Wann, welcher unfrer Teilnahme würbig ift,

für einen reinen unb eblen Äämpjer um fein iHedjt

werben aud) bi«t)er nur wenige $errn £>ebrid) gehalten

haben. 9iun bleibt übet ben Wann BoUenbs fein Zweifel

übrig . . .

triebe bem loten, ber feine Sdmlb mit bem Sehen

be^ablt, unb feinem Mnfläger jene (fmpfinbung , bie ihm

gebührt! aber rNeerjt mufj JHedjt bleiben. Jn biefem

Smne fei h>r junä(bft eine Seftftellung be* Thatbeftanbe«

oerfuebt.

itronj gebrich lernte 9Ufreb Weiftncr nach ben über

rinfrimmenben «iignben beiber im Tejcmber 1847 ju

$rag tennen; Worij {»artmann Dcrmittcltc bie !8elannt=

l'Aaft. Tai» Tatum tterbient ^Beachtung; Sllfrcb Weifjner

nur bamal* 25 3al)re alt, Toltor ber Webijiin, in ge=

orbneten, materiellen Serbältniffen unb — ba* $8id)tigfte

~ bereit« ein berühmter Wann. j$m\ Jahre üorber

war bie erfte Sammlung feiner ©ebictjtc, turj barauf fein

,3i«ta" erschienen unb trotte feinen Warnen überall ben

befannteften Tichtcrnamcn jener 3c,t angereiht; in feinem

Satcrlanbe Böhmen DoUenb« mar er bei Tcutfdjen unb

beerben ber populärfte 5|}oet. Tiefe fBerte aber fmb

äletdi feine beften geblieben. „Ter Tidjter be* Qiila"

ift aifreb Weiftncr jeit feine» Sieben* genannt warben,

venn man ihn rühmen wollte, baueben al* ein trefflicher

Suriter. Huf bad befte alfo, Wae er gefd)affen, bot .(lebrid)

(einen ftnfprud) unb ift aud) nidjt untlug genug, ir)n ,ut

erbeben. „Wit Weiftucr'* Bier iHdnbrben (öebid)ten habe

itb nidn« ju fdjaffen," betennt er au«briidlid) in feinem

5<brtiben an «vir Dom 1. 3uli 1885. 2ltle* Wctrifdje

nlfo, wa* unter Weiftner'* Wanten erfebieuen ift, gehört

au* unzweifelhaft biefem ju. Taft Jijebrid) gleichfalls

Sfnrifer ift, unb aud) feine Weticbte Weiftner anvertraut,

erfabren wir nur au* ber folgenben Stelle beefelben

Srief*:

„ferner ift e* nidjt ganj unwabrfcbeinlid), baft fid)

unter ffieifcner'* papieren eine Äbfebrift meiner Webidjte,

4<J - 60, t>on feiner fcanb \u einem heimlichen ^uxde on=
gefertigt, oorfinben bürfte. S(ud) barauf mache id) be=

lonberö aufmertfam . .
."

$nr giebt bie Stelle wieber, ohne fie in feinem Stnu

njortidjniben an #ebrid) ober einer anbertn Stelle feiner

tftpfd)üre einer Irrwiberung ober ISrtlärung wert ju hol

ißerfon, feine Sdiidfnlc, nur bürftige, gelegentliche 'ün-

beutungen giebt. SSiclleidjt wirb un* biefe feltfame Qu-

rüdbaltung erllärlicber, wenn mir anbere Quellen befragen.

$>ebrid) ift nad) einer Bau IHur mitgeteilten Tarftedung

Weiftner'* brei ober BierJörne jünger al* biefer; eine Präger

Wotij lägt ibn fdjon um 1823 ju $rag ai« Sobn eine*

^agottiften am bortigen ftänbifrrten Tbeoter geboren fein.

„Ifr toar," fagt Ulcifjner, „trop feine« beutfdnrn S?amen*

Ifiecbe — Teutfd) hatte er erft fpät gelernt, mar febon

nad) beeubigtem llntcrgtimnaftum aud ben Stubien ge

treten, ber Weffe eine* reichen ^rager fttofthätibler»,

aber fo gut tote mittellos.- Sein Sater foü bereits 1842

geftorben fein. Tie Untefftüming , meldje ihm onfnng«

burd) feine Xante, bie Wattin jenes @rof}hänbler«t, ju

teil geworben, Berfiegte, narhbem biefelbe in ^rrunn Ber

fallen. ^c\ti !Bat)er, ber fein Witfchüler gemefeu, betont

„bie »übe Energie unb ben Hochmut be« ^ü'^^ugä, bei

»on feiner ganjen Umgebung Unterorbnung unb Weljor

fam forbevte," aber auch fein lalent. „(ix wohnte," er

,^ählt SUetftncr, „^wiidjen nadten i^cinben unb hotte (ein

einjige* *ud) im 3'"""", wie er aud) fpäter mit aus-

nähme einiger röinifchen Älaffifer nie eine befeffen. Gr
wollte nur Tidjter fein, (ir hatte einen trüber jur

Seite, ber ihm mit inniger Siebe anhing unb bie "JKanu

ftripte tatligrapbifcb ab^ufchreiben pflegte."

Wehr erfahren wir nidjt, aber fchon bie» ift genug,

um bie Sachlage bei beginn ber Se.riehung feftjuflcllen.

sKorij {>ai1ttiaun führt bem, berühmten Mollegen, a(»

biefer au* ^ariö Ifcimfcljrt nnb fid) taum ber {»ulbigun

gen ut enoehren weift, bie man ihm oon allen Seiten

barbringt, einen jungen Wenfdjen tu. ber wenig gelernt

unb wenig geleiftel. aber burd) fein Salenl wie burd)

feine 9lmtut, trop »eines fcltfamen Söefen«, Anfprud) aui

Jörberuug ju tjaben frheint.

Weiftner gewährte biefe ^orberung unb that für

iiebridj, wae er (onnte. Wan barf bied al* erwiefen er

achten; jpebridi fchweigt barüber; aber wao Sieiftner Bor

feinem Tobe mitgeteilt, dingt nicht bloft glaubwürbig,

fonbern ift auch burd) anbere ^euguiffe beglaubigt. Wad)-

bem er.{>ebrich'9 Xragöbie „üabu (ffther Stanhope", nach

!}Jrofeffor Sofef «aher'* äeugni«, „ein wunberlicbeö

Trama, mit einer in ben legten Sitten wilb auöcinanber-

fahrenben ^anbluug," tennen gelernt, nahm er fid) tbat=

träftig feiner an unb wufjte u. a feinen Verleger Wnt

now ju beftimmen, ein anbereö Trama Jpebricf)'* : „Main",

itn; ^vbrid), ber aüeö l^erbeijiebt , erwähnt in feiner ei ^u bruden unb fogar mit 50 Xholcrn ju honorieren.

graen £d)rift bie)'er 0»ebid)te gar nicht. lf» ift alfo gänj*

lidj unerwiefen, baf} Weifener bie „40—60" Webidjte {>cb*

rid)'i tbatfäcblid) „ui einem heimlichen ^u'ede" topiert,

gtidjnwtge benn gar bie ftopie aufbewahrt, ftle gewiß

aber barf burd) $>ebrid)'i Schweigen gelten, baft er feine«

falle oon biefer Äopie irgenb welchen Webraitch gemadjt.

Xtr befte, reinfte, bnuernbfte Lorbeer Sllfreb Dcetftnev'*,

fein Siuhm alö Üuriter unb Gpiter, bleibt alfo Döllig un-

befledt unb unaugcfod)ten.

Dififmer war, wiffen wir nun, al« ihn gebrich fcn

nen lernte, ein junger, forgenlojer, berühmter Ticrjtcr in

Sind) einige Wooellen vebrid)* würben burd) feine iöc

mühungen untergebradjt. „Wein ftele« Streben war, ihn

auf feine eigenen 5üfte ,ui ftetlcn, ibn "Änerfennung

SM bringen" — fo Wetfmcr'« furj oor bem lobe Abge-

gebene Hcrfid)erung. 5ür bie elften 3aljvc muft fie al*

uubebingt erwiefen gelten, toie man nudi uid)t ,^weiieln

tann, bafj ber reife, berühmte (Meuoffe bem jüngeren

Aieunbe bei bei «u^feilung feiner Arbeiten hilireid) ,^uv

Seite ftnnb. linterfudjeu bleibt nur, ob jiir birfc

elften ^ahrc Weiftner anofrhltefilidi ber »rührenbe, ,vbr

beinbc, Webenb»-, vcbiirh bei tempfangenbe war, ober ob

einer iür feine Jahre feiten gefeftigten unb beneiben*
|

aud) biefer Jyreunbe«that mit ^rcunbc-Mhat oeigalt. Ta*
irrten gefedfchaftlid)en unb Iitterarifd)eii Stellung. *<ie

aber ftanb e« um .f>ebrich? (Sr felbft fchweigt BöUig

^atüber, wie benn überhaupt feine „litterarifebe Selbft=

biographie", wie er feine Anflagefdjrift nennt, über feine

tann uubebingt bejaht werben, aud) auf Weifjnei'* ;{cugni*

hin. Tenn fchon hier erweift fid) in ben «uUeichnungen

beiber ber ungeheure Wcgcnfaft ber Waturen. Weißncr Ber-

fidjert, baft er $ebrid) geförbert unb mit ihm berfichern
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ti alle, bie Don ber Soche tntffcn. $>cbrid) fudjt es ju

ocrfchmeigen. Äbcr TOcifwcr fagt nud), bafj fr fdjon in

bicfcn erften Sohren mit .(»cbrid) feine eigenen bid)leri

fdjen Pläne burd)beraten unb foebrid) will ber SlitDcr-

faffer berfelben fein, wenn nidit mehr. Cr erwähnt „int

Vorübergehen" bie beiben Xragöbicn SJleijjner'e: „iHegi

nalb Slrmfrrong" unb „To* ©eib beö Uriaö" unb fagt:

„(iin Vergleich ber erflen Auflage biefer beiben Tra=
tuen nti! ber zweiten jeint bie wefentlicbe Unigcftnliung,

welche id) mit berfelben |reunbfdiaitlid)en Bereitwilligfett

ausgeführt habe. Ta itf) aber auf feine« biefer Trauten
irg.enb ein Memid)t lege, führe idi nicht* ,tum Scmcifc

befen on, unb fürchte' nidit mit ber eiufadten Behauptung
ou einen unbebingten Unglauben ;>u ftofeen, beim e* liegt

unbeftreitbar in bei «atur ber Tinge, bof? fid) alle«

ftufenweifc cntwidelt, unb bafj fid) audi in biefem Salle

ber Umfang meinet lilterarifcben Mithilfe nur nad) unb
uad) erweitert, fid) aber nid)t urplbtjlid) fo weit wie beim
„Prätenbentert Don ?)orf" erftreden tonnte, ohne fdion

lange Dorljer in einem immer junebmenben SSaftc in Sin-

fprud) genommen morben ,iu fein."

Tiefe Semei*fül)rung ift höchft djaiatteriflifd). ©eil

iiebricb bie Behauptung auffteQt, baft ein fpätere*

Trama TOeifjner's .Ter Prätenbent Don ?)orl" eigent

lid) fein ©erf fei, ohne biefelbe, roie wir fchen toerben,

irgenbmie ftidjhaltig beweifen ju tonnen, barum muffen

mir e* ihm, ba ftd) alle* ftufentoeife entroidelt, audi

glauben, bafe er in fehr bebeutenbem SHafte Mitarbeiter

an jenen beiben erflen Tramen geroefen fei! Slufecr biefem

allerfeltfamften aller Beweife, mit bem je ein berartiger

Slnfprud) Derleibigt morben, führt er al* Ihatfad)c nur

nod) an, bafj bic jweilen Stuflagen ber beiben Tramen
gegenüber ben erften roefentlicbe Bcränberungen aufweijen.

©er aber fagt im«, bafj biefe Umgcflaltungen au«fd)liefi

lid) $>erm ^ebrid)'* ©erf ftnb? 9»ur Jf>err $>ebrid) felbft

!

Unb roamm führt er, obwohl er nach ber ^offung feine«

Snfee* glauben madjen roill, bafj er Beweife hat, tiidjt«

baDon an? Seil er „auf feines biefer Tramen ein (He

wicht legt." Ta* läftt fid) Dcrnünftiger ©eifc, wenn

überhaupt, bann nur bahin oerftehen, bafj er bic beiben

©erfc für litterarifd] unbebeutenb ljält, unbebeutenber al*

ben „Prätenbenten Don SJort". Ta* märe nun freilich

(«cfdimad«fad)e. «bei fdjon bei Umftanb, baft ba* all;

gemeine Urteil birett entgegengefeftt lautet, unb „Ta*
©eib beö Uria«" ganj unbeftritten al* ba? bidjterifd)

roertDolIfte Trama Mcinncr* gilt, halte Jpcbrid) abhalten

uiüffen, nur ganj feinem Wefd)made ju folgen ^ubern

hanbelt es fid) hier um eine !Hed)t*irage; wer einen

fo!d)cn Slnfprudi erhebt, niufj ihn begrünben, unb barf

nidjt fagen, ba« ©erf fdjeinc ihm baju ju unbebeutenb.

Scjüglid) biefer beiben ©erfc alfo mufite Jpcrx §cbridj

mit feinen SXnfprüdicn Don Dornberein bei jebem Unbe-

fangenen auf ben bcnfbnr ftärtftcn Unglauben ftofjen,

unb feit Sur* Brofcbüic Dorlicgl, ift DoUenbö jeber

•Jweifel befeitigt. Ulis ,\. S. „Neginolb «rmftrong" in

Prag einen groften Erfolg erringt, bo fd)ieibt am 11. Piärj

1862 beileibe $err -gebrich, bei nun einen fo grofien 8a
fprud) an biefe* ©erf erhebt, an Piciftncr:

„?bre bramatifchen Erfolge erfreuen mid) fo fehl, als

ob idi felbft fein Xramatifei unb nidjt -tiebrid) roäie; ift

eo ebel ober iüi mid) beliiibenb, baft mid) bic „Xrophäen
Don IKaratbou" nicht unglüdlidi ober fdjlafloö machen?"

Tas mag genügen. Wein, nicht fo, wie c<; nun -öerr

\>cbrirtt aiifgcfafet miffen will, fonbem nur fo, Wie oben

bargelegt, ftellt ftd) in ben erften fed)S jähren, bid

Gnbe 1853 ba« SBerhälrntö ber beiben jungen Tidjter

bar: ein reine«, fdiönee, mafellofe« SBerhältni«, ber innige

Jreunbfdjaftsbunb jweier ^oeten. Sei einem foldjen 93er-

hältni« barf man eigentlich nidjt nachrechnen; nun frei-

lich, wo $err gebrich bamit begonnen, mufj man e«.

Tae ätefuliat lautet: Tafi ber Vorteil in jeber Begebung

auf feiner Seite war. 3unäc^ft materiell. TOeifiner ift

fein ©ohlthäter, fein Detter gewefen; ohne ihn wäre

^ebrid) bictlcid)t \u förunbe gegangen. Ueber bieft aQes

fdjweigt gebrich in feiner ?lnflagefchrift , ba finbet fid)

nur folgenber Soft:

„Irofc allerlei Wegcnfäpeii. bie in unterm üliatattct

unb unfercr ©eltanfchauung lagen, wud)« bie engfte

^reunbfd)aft rafd) heran, welche fdi'ott nach wenigen fahren
burd) ein beinahe ununterbiodiene« H»f°m,nen leptn m
3rantfuil a. TO., ^Jari«, ftarldbab, $rag unb in ben

bfteneid)ifd)en Stlpen bie Statur eine« wahrhaft brüber^

liehen Sicrhältniffe« annahm unb beftimmt war, wie eine

3d)idfal«mad)t unfenn ganzen nachherigen Öeben feinen

2auf Dorjufchreiben."

3um WM für SReifjuer brüden .^ebrid)'« S3rieje

pväjifer au«. Cb ihn SKeifjner fdjon in ber erften 8«'*

nicht blofj burd) ba« ©erben Don Serlegern, fonbern auch

au« ber eigenen Tafche unterftüßt, läftt ftd) allerbing*

nur nad) ber Sachlage Deraiuten, nid)t bemeifen. Unb in

ber Srantfurter ^eit, bie unmittelbar barauf folgte, wirb

$>ebrid) wohl tfine Slu«hilfe nötig gehabt haben, ba er

feine Tiäten al« Slbgeorbnctcr bejog. SJccifjner erjählt:

„3m Slpril 1848 würbe .frebrid), ber fid) unö (ben

i ; er mehr an^efchlofien hatte,

Dom beutfehen ©ahl «omitee fürt

auf bie ttanbibatenlifte gefegt unb |1l Xannwalb aewählt,

fo Diel id) weiß, al* IrrfaRmann. 5o ober anbert, er

tarn im Sommer 1848 nad) ftranffurt unb nahm feinen

Sfila^ im Parlamente ein. lir hatte fid) ber äufeerften

hinten angefd)loffen, ging aber wenig in bie Sipung,
erf chiett ttidtt in ben itluliftbungen, er fafjte bic «adj«

überhaupt mehr al* Sineturc unb Ticitcnfrage auf.

Hin einjige* «Deal, TOai 1849, hat er in offener ^ifuug
burd) eine tffcentrijität Senfation erregt. 34 ^attc ihm
au« pari* ein fdmrlacbrote* ^lanellhcmb mitgebracht,

wie fte bort eben angefertigt würben, lir hatte e* über

ber ©efte angezogen unb Derurfachte baburd), bafj er

aufftehenb ben Mod ploflid) auffnbpfte, gewaltige* «uf
fehen."

Cbwohl HKciBiier bamal* gleidifall* in ftranlfurt

lebte, war ber Sertehr fein aUj^u lebhafter, «uth Don

Stuttgart au*, woljin fid) gebrich bann Wanbte, wedjfelte

er mit SJceifsner nur wenige 93riefe. Tiefer erjählt ferner:

„(? rft 1851 trat ich 'hm wieber näher, (h war nad)

Cfterrcich jurüdgefchrt, hatte e* aber wegen Beteiligung

an ber Bewegung (oon 1848) mit bem Werid)tc ju tljun

betommen <Sr würbe in Irauntirdjen (einem Torf bei

Öntunben) al* Internierter jurüdgehalten. 3d) befudjte

ihn „am Stein" (einem «afthau« bei Trauttfirchen», jog

auch hin. ©ir bewohnten jwei Limmer neben eiuanber.

eit war nod) immer mit ber Umbiehtung unb Umarbei
tung jener „SabD Gfther Stauhope" befchäftigt, bie er und
Dor brei fahren in Prag Dorgclcfen hatte. Gr litt an
ben feltfnmftcn $>a(Iun,unationen. Ta* (Mcbell be* tleinften

.vöünbd)en* tonnte ihn in einen Schreden jagen, bafj er

gitterte unb bie Ivarbc n>cd)fcltc, unb feit wir einmal

jttfermmen im Nabnc einen unbebeutenben Sturm erlebt,

hnttc ei fid) um feinen frei« mehr einem Tampfer an*

Tie Schiebung itiutbe immer hfrjlid)cr. Beibe be-

rieten ihre Slrbeitett, ihre fünftigen Pläne, „(fr war
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mein Aii'unf, arm wie ein ^Bettler," fdjretbt JWciftncr

an anberer Stelle, „auf bem Stein glaubte irfi einen

$unb für« Seben mit ibm gefdjlofjen ju baben." ©enn
nun vebri* Don jener 3eit fagt: „3a) l^alf ibm nadj

betten Hräften mit {Rat unb Ifwt. nidjt feiten fo tief

eingreifenb, bafe bie Don mir gemadjten Anbetungen

einem eoaftänbigen «Neubau gleid) waren," fo ift ba«

legten für bie Arbeiten jener 3abre eine Döllig unbe

roiefene unb unglaubroürbige Behauptung., ba* erftere

eine ioldje, weldje ber Ergänzung bebarf : „Unb er mir."

Uta aud) bie Äaffe mar bamal* eine gemeinfame geuie-

fen; mit anberen ©orten, ffleifjner teilte mit £>ebrid),

wo« er baue. <Rid)t mit SRei&ner«, mit £>ebritf)'S Sorten

iei bie* bemiefen. „3d) wollte Sie," fdireibt er im

Wärt, 1852, „irgenbmo Dom lobe retten, umlbie.Slb-

tragung meiner $erpfltd)tungen gegen Sie bamit anzu-

fangen," unb für* Dörfer: „(?* tbu» mir leib, bafj meine

freiefte Zuneigung i" 3bnen burd) bie Gfcfälligteiten ge-

brüdt fein muft, bie Sie mir fo jablreid) erroirfen baben."

Taneben ftnben fid) Äußerungen ber Seljnfudjt nad)

bem fernen 3reunbe. „3d) münfdje," fdjrcibt er, „bafj

e« mir Dergönnt märe, redjt balb in einer romantifd)en

solitübe mit 3&nen a« &en Silbern weiter ju malen,

bie wir bei wed)felfcitiger Anregung unb Slneifentng

langft entroorfen baben." Ta* beutet nod) immer nur

auf gegenteilige Anregung, nidjt auf gemeinfame Arbeit.

81* jpebrid) im fcerbft 1852 einen ?erbannung*befebl

au« Cftentidj erbielt, (SHeifjner fdjreibt immer bie falfdje

3abre«fab( 1851) gab ihm SMeifjner alle*, wo* er an

Weib b«tte, unb nod) *ubem einen Tramenftoff „üHoeea

gamn." 3n Thüringen, toobin fid) ber ?lu*geroiefenc gc

roenbet, begann er biefen Stoff aue,^ufül)ren. „Sie wer«

ben empnnben unb erleben," fdireibt er am 21. Tc=

jemb.r 1852 au« ©alba, bafj Sie nicfjt* wegwarfen,

ionbem bajj Sie mit bem $funbe obne »bfidjt, aber

befto reidjlidjer gewudjcrt baben"; ba« ift ber Seglet
britf iu bem erften «tt be* „SRoccagama". „Taft mir alle«

baran liegt, 3br Urteil barüber gleid) ju Ijören, ba*

tonnen Sie fid) benfen." I aneben geben ©riefe um
Selb. »1<5 SHeitjncr bebauen, feinem ©unfdje nidjt fofort

«itiprcdjcn ju tonnen, unb beifügt, baft er fid) an feinen

t'ater nidjt menben tonne, fdireibt £ebrid): „3d) tann

« nur einem Stolpe jumeffen — über ben id) jebc*

Urteil jurüdbalte - bafe Sie jebe elterlidjc .frilfe jurüd=

meifen," unb bittet ein anbei 'Wal, e« möge ÜKeifiner „nid)t

jdmiinbeln, rocnnSie roieber aufgeforbert finb, mir3bre t)tlf^

reidie \v.tib in ben Sbgrunb, too trti liege, ju rcid)cn."

Ijnblidj ift „SWoccagama" fertig, ein Serleger will fid)

'duoer finben. Xa mufe betin flHeifmer roieber einfpringen,

ben Irud auf eigene Jtoften beforgen lafjen. ftcbridj

bittet iljn, bie* ju tbun, bamit er au* ben fidjer Don ir)m

erhofften Tantiemen ber 9(uffübrung Wci&ner ba* Diele

©elb, ba« er Don ibm erbalten, jurürferftatten tönne:

„Sefccn Sie mid) gemiffermaften in ben Stanb, aQe«
»ieberjugeben, roa« id) empfangen mufttc. Wur bie tiefiten

(ünbrüde in meiner Seele reißen Sie mit feiner Weroalt
berau«, bie Sie mit nie ermattenber Jöanb eingebrannt
baben, — unb 3bj «ilb behalte id) a(4 ba« «mulet, ba*

olle ßutunft bie böfen Weifter Don mir abbalte, roa«
(i gennf auf* (&rfolgreidjfte getban bot."

So bie erftented)« 3abre. JVIedenlo« ftebj aud)^ebrid)

wr un«, benn «rmut fdjänbct nidjt unb fid) einen Stoff

f<bmten ju lafien, ift feine bebentlidje ^»anblung. Sa*

aber 3Reifener betrifft, fo tann bie forgttdjftc Prüfung

nur ein SRefultat ergeben: er bat «bei, fetbftloS, mit fel-

tener «armberjigleit an bem ftreunbe gebanbelt, unb

baft grabe biefe Sk^iebung itjn auf «broege unb fdjlieölid)

in tiefen Scillamm führen mit fite, au« bem er leinen an-

beren SIuÄtoeg mebr fanb, al« ben lob, mufe angefid)t«

biefer Slnfänge al« ein toaf|rf>aft tragifdje* öefdjirf er;

fdjeinen.

28ie aber tonnte ba« nur werben? Spielte ber 3« ;

fall benituppler, waren beibe gleid) fdnilbig? Wein, ber

eine war ber Serfübrcr, ber anbre ber Serfübrte, Seibe

Wollen fr.tb ja im Wrunbe gleid) traurig, man barf ftd)

eben ju einem fd)mu)jigen »efdjäft nidjt Derfübren lafien.

Äber wem fiel bie fdjmälidjere Don beiben ju ? $>ebridj"fi

»ntlagefdjrift bebauptet, ber Serfiibrte fei er gewefen.

Gr fteOt bie Sadje wie folgt bar:

„SKeiftner. ber mid) al* ben ftärteren, ibm über
legenen IV» tm betradttete, unb Don meinem Weifte eine

bi« an llberfdjä^ung ftreifenbe maftlo« liolje Weinung
batte, woDon beinahe jeber feiner ^Briefe, bie Ijier in

Meiern $udje mitgeteilt werben, ein mebr ober minber
berebteö ^eugni« giebt, unterorbuete fid) gän^lidj meinen
»nfidjten unb meinen Urteilen, geroöbnte fidj aber audj

balb, bie yöfung aller Sdjwierigfciten, auf bie er bei ber

äuefübrung feiner litterarifdjen Arbeiten ftiefj, auf meine
Sd)ulter ju legen."

So bobe er ba* „©eib bee Urias" unb „SHeginalb

»nnftrong" umgcftalten, fo ben „ $rätenbenten Don

?)orf" fogar Don (Mrunb au* umarbeiten müffen, bi« er

enblidj 1864 feinen Vornan „Ter Pfarrer Don Olrafcnrieb"

auf 'äKeifener'ö ©orfdjlag, unb burdj ein bobe* Honorar

Derlodt, biefem ganj unb gar abgetreten. So ber Sranj

^ebrid) Don 1889.

?ll« er biefe Tarfteaung fdjrieb, war ibm ein Brief,

ben er am 24. Te&ember 1853 au« Wiindien an i'ieifmcr

gerietet, nidjt mebr in Erinnerung. Hiclleidjt audj Ijielt

er benfelben für Derloren. Sonfl b«»e er feine «ntlage

anber« formuliert. Tenn biefe* Sdjreibcu enthält in

bürren ©orten ben Horfdjlag, Weifincr möge einen pro

jettierten (Stitlu* Don Stilen teilroeife Don ibm fdireiben

laffen unb biefe Stilen unter feinem (Weitjner'«) bauten

einreiajen unb Derfaufen, bamit ^'bridj rafdj fflclb

tomme. Tiefe* Sdjreiben, welcbe* für bie itfeurteilung

be* ganjen &alle« Don 1> ö d) ft cm Weroidjt ift, lautet in

feinen .(vtuptftcUcn:

„3dj babe eben bei Sefen 3brer Stilen bie 3bee
jebabt, 3b«e '1 c »ne» Sorfdjlag ju madjeu. 3<tj würbe

8 Sümmern i la Dumas Dom Wenfer See fdjreiben.

Sie bätten bie (Mute, biete al* 3bre Tagebudj«-
arbeit berCft-^oft (»uranber'« Eftbeuifdje $oft) an=
ju bieten, ©a« meinen Sie, IMbraljam, ju bem Sor-
fdjlag be« alten SeDiV So mürbe id) bodj ein wenig
bcrau«tommen. beantworten Sic ben $untt umgebenb."

Ten Sdjluft bilben Telailö, wa* er ju fd)reiben

gebentt.

Turdj biefen brief ^ebridj'« bridjt ba« ganje (Hc

bäube feiner »nfdjulbigung, fo weit fic Weifener« 3"' ;

tiatiDe betrifft, jufammen. 3n äufterfter Hot wagt e*

ber unberübmte Wann, um fidj ju retten, bem be;

rübmten Wenoffen ein Wefdjäft „ä la Dumas" onpbieten.

tf* ift fidjtlidj ein erflcr «terfudj.

3ft Weitjner barauf eingegangen? Sur fd)weigt

barüber, unb idi babe e* nid)t flar ftetlen tonnen. Tie

Cftbcutfdie $o|t Don 1853 unb 1854 mar mir bkr nidjt

jugänglid). «ieOeidjt läfet fid) überbaupt tein Gremplar
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biefer »ctjon 1866 eingegangenen Seitung auftreiben.

Sonft liefec nd; nad) ben Borfdjlägen, bie fcebridj ent

wictclt, feftftellen, ob SHeiftner fdjon bamal* fid) ju bem

$>anbcl bereit finben lieft. So biet aber ift gewift: ent

ruftet jurüdgewiefen b>- er iljn nid)t, einen Bruch bei

Jreunbfcuafl fürjrt ber Borjcblag nicht r)er6ei unb ba*

Bertrauen Weiftner'* verlor fcebricb nicht.

TOan fieflt. Weiftner ift nirf>t ber Berfübrer, fonbern

ber Berffibrte getoefen. Unb bejüglidi ber näcbftcn

Arbeiten läfst fid) ihm eine unerlaubte Benutzung ber

Arbeitdfraft .ftebrid)'* überhaupt nod) ntctjt nacbmeifen.

Sie e* um $ebrid)'S Anfprucb auf bie beibeit erften

Dramen ftebt, ift bereit* gefagt. Berfudjen wir nun feft=

Aufteilen, ob er ba* brftte, ben „Brätenbenten Don

?)ort" mit 9ted)t für fid) in Anfprucb nimmt, (ix felbft

fagt, baft if)m -äHetftner im SKärj 1854 ba* gefamte

SRanuftript „jur Durchficht unb Teilung" eingefenbet. Der

Stoff, ber Blan, bie erfte 9lieberfd)rlft fmb alfo ganj uiv

zweifelhaft äReiftner'd Eigentum, freilich, beurteilt $>eb

rieb biefe Arbeit Weiftner'* fein
-

hart. „(SS mar eine

Sdjleuberarbeit , leiner Berbefferung wert noch fähig,

ifcin Stein tonnte auf bem anbcrn fteljen gciaffen werben.

3d) fdjrieb ihm ba*." Da* Urteil 4>ebrid)'* über SReiftner

ift ganj irreleDant. -Jlicmanb roirb ben Xobfeinb eines

lichter* alft ben tompetenten ftrititer beäfclben gelten

laffen Un* fümmert nur, ob $>ebrid) bie* Weiftner tb,at-

fäd)lieb gefcbriebeit , unb baran (ommen un* fernere 5öc

benten, wenn mir eine t>on Bur mitgeteilte BrieffteHe

§ebrid)'« Dom felben 3Rärj 1854 (efen. Dort beiftt eS:

(fr habe in Naumburg mieber „jwei Jage" an ber Xra=

göbie „gefeilt" unb inerte fie Don ®otba au* jurüd-

febiden. Unb barum tonnen mir auch nicht red)t baran

glauben, »a* er ferner erjagt: „Doch auf fein (TOeiftner'S)

wieberijolteS {Jubringen entfebloft id) mid) enblid) feinem

Sunfcbe ju roiberfabjren unb ba* ganje 7 rem.*, umju

arbeiten." GS ftebt Diclmebr ju uermuten, baft e* babei

ebenfo zugegangen ift, wie bei ben früheren Serien ber

beiben Jreunbe, wie j. B. bei bem unter fcebricb'S Slamen

erfdjienenen „IJloccagama". Beibe halfen einanber ehrlich,

unb e« fdjeint aud) Don biefer Arbeit burdwuS jutreffenb,

»a* Weiftner febreibt:

,,$">ebrid) tnitte zuweilen einen 3 trieb, über eine halbe

ober ganze Blattfeite gebogen ober ein „Keffer weg!"
bingefd)rieben, ober ein „UmfieQen!", manchmal aud) ein

paar $eilen binjugefeht, bie id) annahm ober nidjt an-
nahm. Aber fo etroa* ift ja in ber Brobultion*weife
ber 3«fl«nb, unb mir roaren bamal* jung, bod) bei ftreun

ben etwa* ganj «Natürliche*."

Dem wiberfpricht nun fcebrid); obwohl eingeftanbencr-

maften nur ber Umarbeiter be* SertcS, roill er bod) fein

eigentlicher Schöpfer fein unb jum Bemeife ftüft er fiel)

auf ein Schreiben 'JSeiftncr'* au* Brag, 8. Wai 1854,

roeltbe* tytt, fomeit e* irgenb für #ebrid) fpredjen tann,

wieberbolt fein möge:

„Wein befter ftreunb!

(Mrofj, Dortrefflid)! Sie "äWiba* baben Sie Dreef in

ed)te* @olb Dermanbelt. Soeben lege icb ben III. Sit,

ber beut», antam, au* ber $anb unb bin DoD SSemunbe--

rung unb greube.

Sie beben nicht ju menig gefagt, al* Sic behaupte

ten, Sie hätten au« (Slifforb einen Stönig ber Vrglift ge-

macht. 3n ben erften 2 Alten höbe ich e* uielit fo recht

herauifinben tönnen. (fr erfd)ien mir nur intriguenluftig,

obne ba| fein Sdjarfftnn befonbere Siege erfochten hätte,

ober hier im m. «tt mufi man rufen: Bortrefflich, Doli*

enbeter Münftler!

Senn nid)t fdjon bie Seute rnüftten, baft id* einen

„Sarbect" fchreibe, fo mürbe id) Dor Sie t)infiürjen unb
fagen: 9tein, ba* barf nicht fo hingehen! Pehmen Sic
ba* Sert, e* ift ja ba« ihrige! (f* trägt ju fehr bie

Signatur be* göttlichen SRctfter* auf ber '£ tun. al* bafj

id) e* al* mein nennen tonnte! (Mefpielt muf* t& ly.n-

reiften! . . .

Sottenben Sie ba* grofte Siebe*mert, liebfter gteunb,
bem id) ewig banlbar fein muft.

3hr Keiftner."

Xa* tlingt nun freilich veebt tompromittierenb, aber

jmei Umftänbe mollen babei enoogen fein.

(Srftlich Wciftner'* Sriefftil. „«iemanb," fagt &ranj

gebrich felbft, „mar mehr geneigt, geembe* ohne 92etb

anjuertennen. 3n ben an midj geridjteten Briefen Wim-

melt e* an Stellen, melcfv.- ba* bejeugen." Sehr richtig,

wie jeber beftätigen mirb, ber Dceiftner getannt hat. Unb

DöQig roahr ift aud), ma* Bin* fagt:

„-iJceiftner lobte nur im SuperlatiD. (Sin paar
Bänbe, ja febon ein paar Sapitel bezeichnete er t^alb

fdjerjhaft al* „JNiefenarbeit" ; nwr einen tlugen (Sinfaü

hatte, mar ein „genialer Sopf", wer etroa* einfad) gut

machte, ein „SHeifter", mer ihm einen imechnäftigen 9iat

erteilte, ein „@roftmeifter", ein „9ott" fogar. Seine be

munbernben Sobfprüche fanben teine Wrenje. Xie .pn

perbel mar ber unmirtelban -flu*brud feine* enthufiaftu

(eben heiteren Maturen*."

(Sbenfo richtig fagt Marl ftrenjcl

:

„Jür biejenigen, bie Dteiftner'* munberliche Au*brud*=
roeife unb ben SuperlatiD barin nicht tennen, müffen
felbftDerftänblich bie 0u*rufe „(göttlicher TOeifter, Wichel

angelo" unb ähnliche >ö Dp erbe In oerblüffenb mirten. Ser
mie id* Dufienbe Don „Briefen Dtciftner'8 mit berfelben

Anrebe unb benfelben Uberfchmenglichteiten, hinter benen

fich babei bod) eine leife 3ronie Derbirgt, aufmeifen tann,

mirb natürlich man baDon geblenbet unb siebt Don Dorn
herein bie fcälfte ab."

Winbeften* bie $ätfte, füge id) au* eigener (Erfahrung

hin.ui. 3<h habe Don Weiftner anläftlid) eine* tleinen

HuffatK* in ber „(Segenmart" einmal einen Brief erbaU

ten, um beffentmiDen id) ih«n beinahe ernftlid» gegrollt

hätte. Do* ungeheure, ja ungeheuerliche Sob ftanb &u

bem roinjigen «nlafe in einem fo lächerlichen TOiftDer«

hältni*, baft id) feft überjeugt mar, er molle fid) über

mich Inftia machen. Unb bod) hatte er nur roieber einmal

ben Drang ju loben, unb fanb nur eben leinen anbem

Uiagel, ba* üob baran aufjuhängen.

Sagen mir benn: bie Jpälfte - »a* Weiftner ge*

macht, mar nur *ur fcälfte Xred unb ma* ^ebrid» barau*

geftaltet, nur jur tyBfrt Wölb. Hber ob biefe Hälfte

Woltem auch Don Weiftner enbgültig aeeeptiert mürbe,

ift nod) fehr fraglich, benn trofr alle* Gnthufia*mu* bot

er bod) hinterbrein gebrich'« Umarbeitung feine* urfprüng-

lichen Wanuftript« nochmal* felbft mieber umgearbeitet

unb -mar ganj grünblieb. Da* beweift ein Brief $eb;

rid)'*, ber mehr al* ein Sahj fpäter - 18. Ottober 1855 -
gefd)rieben ift:

„ftrob erftount bin id) ju hören, baft „Sarbed" fertig

ift... Da* ift ja wahre SotomotiD* Arbeit. 3d) rate

aber — 14 Daae l)abtn Sie nod) immer 3eit — nicht«

ju übereilen. Diefe 14 Xage follen Sie noch prüfen, aus-

liefen, malen unb abrunben . . . Senn e* 3hnen nicht

ju umftänblid) wäre, mir e* einjufdjiden , id» mürbe e«

fehr gern burchfehen."

Wan höre unb ftaune! 3m Wai 1854 bot fcebrid)

bie Xragöbie gänjlirt umgewanbelt unb ein 3abr fpäter

ift er froh erftaunt ju hören, baft fie Dodenbct ift. Da

e« nod) bis jum Drud 14 läge 3eit hat, fo rät er jur
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nochmaligen ÄuSfdluiifl. Unb fc^icr nod) mertwtirbiger

ift, bafe er auf fein eigene« ©er! fo neugierig ift unb

Weifen« bittet, ihm ba* Wanuftript ju fenben, fall* ihm

We* nicht ju umftänblicb fei. 3°) meine atfo, wir muffen

aud) j»on bei anberen Hälfte noch einen febr, febr be*

trärbtlicben Zeil abziehen. SJleibt, wie e« Weifjner felbft

nennt, „ein 2iebe*»erf", wie er ein folehe« auch an #eb;

rieb,'* Stüden geübt.

9i9 jum Sommer 1854 olfo finbet fid) noch immer

tcmerlei ©runb, Weifjner ju Derbammen. S3on allen

«orwürfen fcebriefT« ift feiner erwiefen, halt feiner ber

< JWtif ftanb. 9hir ein Vorwurf, ben £ebriefj freilief) nicht

erhoben, erfdjeint nun fdjon begrünbet: £>ebrid) t)at SKeifj=

ner ein unerlaubte* (Sefcbclft borgefcblagen , unb wenn

biefer aud) bielletcht nicht barauf eingegangen, fo ift e*

it)m bod) nid)t beigefallen, ben Serfueher febroff abju=

weifen ober gar mit ihm ju brechen.

Za« foQte ftet) rächen unb über ein rein unb ebel

begonnene* Seben einen Schatten, über einen unfern

{

bornebmften Zidjternamen einen unau«löfd)lid)en Watel

i bringen, ©ie bie« juging, foll nächften« feftjuftellen

!
berfuebt fein.

%hxnt Supffe i

ftidprl» $tanbtr f.

Xa* borliegenbe §eft bringt an feiner Spifce bie
|

lefcte ®abe au8 einer $anb, au* welcher aud) unfere

Sefer Diele* Schöne unb (Eble empfangen: am 28. 9io;

txmber ift 9tid»arb Seanber ju 3ena, wo er in einer

#eilanftalt Sinberung qualooller Seiben gefuebt, im 60.

Seben*jabre bat)tngefd)teben. C* ift in ben 9<efrologen

ber Sangen >net)T babon bie JRebe gewefen, wa*

bie tnebiitnifdje ©iffenfebaft an bem ©ebeimrat SHicbarb

»on Voltmann, rcobl bem bebeutenbften beutfeben Gb>
\

rurgen ber ©egenwart, al* wae bie Sirteratur an Sicbarb
|

Seanber befeffen; ba« mag in Zagen, wie bie unfern,
;

naturgemäß fein unb ift aud) fonft wotjl ertlärlid). Und
i

aber ge&irmt e«, aud) baran ju erinnern, wie viel ber

$oet wert war. ©ir bürfen un« jenen befählen, bie

nid)t erft feinen Zob abgewartet, um ihn nad) ©ebübr

p wärbigen. Schon bor mehr al« 3af)rc8frtft, in w\-

ierm #eft Dom 1. 3uli 188b, ba6cn wir, neben einer I

Selbe erlefener Xidbtungen aud feiner fteber, auch einen
j

Sffau über if)n gebracht, bon bem e* und nun jur mel)=

mutigen greube gereicht, ausbrechen ju bürfen, bafj ihn

ber Voet felbft miebevtjolt al* bie grüublichfte unb gered)

tefte Schädling bezeichnet, welche feineu Zid)tungeu gc

werben. 9luf biefen (fffau alfo berweifen wir, wa* ben
,

Seben*gang Seanber'* unb feine bio babin erfebienenen
'

Serie betrifft. Slucb bie an fid) einzige (Srfebeinung, bafj

ber im Sommer 1830 geborene Wann al* ©icrjigjähriger

im Spätberbft 1870 juerft jur &eber griff, um ein bid>=

terifebe* ©er!, feine „Träumereien", nieber&ufcbreiben,

finbet ftd) bort ertlärt. So haben wir für beute nur be«

Seftten p gebenten, wa« er un* gefdjentt, feine „ftlten

unb neuen Zroubabour-fiteber", bie türjlid) im Berlage

oon Sreitfobf unb Härtel in Seibjtg Aur Vu*gabe ge ;

langt ftnb.

@* ift ein 9üd)lein, weldjed wobl Stelen gefallen, aber

t>on ffienigen nad) feinem boQcn ©erle gefd)ä^t werben
,

wirb. Cberftad)Iid}e Seurteiler mögen e« fogar nur als
j

eine an fid) fdjöne unb barum erfreulid)e ©tüte einer im

wefentlid)cn burd)au* unerfreulichen SRicbtung, jener alters I

tümelnben fiprit betradjten, gegen weld)e $aut $)ebfe !

ba* Si^wort „SJu&enfcbelbenltirit" gerichtet, ein $feil,

ben fie, mag fie nod) fo ftolj unter ben Äugen fämtltdjer

beutfeben Sadfifdje einljerwanbeln, bod) nie wieber au*

ihrem Scibe Rieben wirb. 3)ie* 9üd)Iein gehört ihr nicht

ju, hin «ft bie Zonart nicht gemad)t, fonbem ed)t. (Sin

feinfühliger Wann, bem feit feiner 3ugenbjeit bie fonnige

^rotxnee unb ber eble TOinnefang, ber bort erblüht, eine

nir THztznfvontn.

ftide 3uflud)t«ftätte gewefen, in welche er jum minbeften

mit feinem Okmüte bor ben Sebeln be* Starben* unb ben

Pflichten be* aufretbenbflen aUer »erufe geflüchtet, fo oft

er tonnte, bot biefe Xonart, bie* fremb*fd)öne Seben fo

tief in fid) aufgenommen, bis fie ihm gleidjfam juni er-

lebten Stoff, juir natürlichen Zonart geworben. 9ber

ein moberner Wenfd) ift er trofrbem geblieben. 5)en Wn-

fbrud), burd) bie Ztd)tung au belehren ober etwa ein ge«

reimte« Jtombenbium ber Zroubabour^tit *u bieten, lag

ihm fern, er war gefd)mactbolI genug, eine foldje Wiffton

ben Serfaffern antiquartfd)cr Nomone p überlaffen, unb

ebenfo wenig ftnb e«, mit «uönabme einer einigen

9Jummer unter ben 31 Webid)ten, 'iWadjbichtHngen, bie er

bieten will. „Sänger unb Waler, $ilbfd)tiiftrr in $oU
unb Stein," i'agt er in feiner JBibmung in jener ihm

eigentümlichen Sprache, welche fid) ben antiquartfdjen

3ug aneignet unb ihn gleichzeitig fein ironiftert, einer

Spradje, bie er ja wohl auch juwetlen in einem bertrau-

liehen $ribatbrief aufchlug, „enblicb bie Tombauer haben

gan,\ anbere ftitk al* bie ber Wefcbicbtäfoifdnmg. Stellt

©ud) baher bor, bafi id) für einen turnen 9lugenblict bie

Zhüre eine* bell erleuchteten Gtemaebc« \u öffnen »er*

fuche, um einen Strahl beä Sichte* bcrborquellen ju laffen.

Äber nur für einen Äugenblict, fo baft nicht 3C ' (

finbet, genau unb fritifd) baö Wefehene ju betrachten."

Wit anbem ©orten, ein frei fehaffenber Ttdjter unferer

Zage bot h»«t Stoffe au* ber 4Müteieit be* Winnefange*

behanbelt, in liebebollfter ©erfenfung in ben Weift jener

3cit, unb babet bod) in feiner Zcdjntf, ja in feiner 9ln-

fd)auung al* ein Sohn unferer läge. Sa« fich au*

biefer eigentümlichen Wifdjung ergeben, barauf tonnen

unfre Sefer fdjon au* ben groben fd)liefjen, bie mir ge^

boten. Süuf ber umfangreichsten Somanjen ber Samm-
lung, borunter bie perlen berfelben: „Zreu über* ®rab",

„^>err Wbelhart" unb „Z^rei Winge", fmb ja in biefen

Spalten juerft beröffentlicht worben Wan hat fie Biel

gerühmt, unb ein trefflicher, gelehrter $reunb biefer ©lätter

fchrieb un* bamal«, ba* feien au*ge)eid)iicte 3<itbtlber.

©ewtfj fmb fie aud) bie«, aber boneben bortreffliche ffle=

bidjte, bon einer Jtlarheit ber Umriffe, einer Snnigfeit

be« Zon«, benen man beute oereint nicht oft begegnet,

unb bie Sprache hat jenen boüen, füfjen. ffeütn Zon, ber

an eine meifterhaft gebaute (Beige erinnert Ziefer leb^

lere SSorjug ift aud) ben rein lurifcben Stüden ber Samm=
lung nad)jurühnten, ben neuen Zroubabour*8iebern, welche

ben rein fubjettiben Cmpfinbungen be* $oeten Mufcbrud

geben «udj fie fmb faft bunhmeg TOinnelieber, aber

19*
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bog man be*balb, wie ber Tid)tet befürchtete, ben ©erfen

ben Vorwurf ber GintBnigfeit otogen würbe, glauben \

wir nicht, llnb wenn ein fiefer bazu geneigt fein foUte,

fo gebenfe er auch ber ©crteibigung be* Ticbter*: „Auch !

Öot felbft ber Jini ober bie »acbtigaU immer nur ben

einen Wefang, unb erfreut bort) ber Wenfdien .£>erj."

911* üeanber bie* fein lefcte* ©ud) in bie Seit hinauf

fanble, fügte er als Sdilufjblatt ein ergreifenbe* Webicht

bei, in welchem er bie Überzeugung au*fptacb, bafj bie*

bie lefcte §od)flut ben Siebern fei, bie itjm ein Wott gc

fdienft unb bie er ben Wenfdjen befdjeren fönne. „Schon

füble ich'* ebben," fcbliefet ba* ©ud):

„Wein Jag gebt Aur ©enbe,
©alb ift er zu ffnbe!

©er fennt bann bie Stätte ? -
Werubigt im ©ette

^tiefet wieber bie «ylut."

Ta* Webicht fpiegelt bie Stimmung wieber, bie ihn

in feinem Iefllen 2eben*jatjr immer wieber ergriffen unb

beren er, je mehr fein fieiben fortfebritt, um fo ieltener

Jpcrr werben tonnte. Tazwifdjen fielen freilich lichtere

Stunben, in welchen er fid) mit weit au*greifcnben ©lä=

nen trug. 3n*befonbere bad)te er fich nun auf* neue

ber ©rofabichtung ^u^uwenben, bie er in feinen „Iran

mereien" mit fo grobem inneren unb äufteren Ifr-folg

juerft gepflegt, unb bann in ben ..ft leinen Wefd)id)ten"

mit Wlüd fortgelegt. ,,3d) gebenfe," fd)rieb er bem Jperau*

geber biefer ßeitfdirift am 9. Cflober biefe* Jahres, „balb

eine SccDede in ©rofa ju fchreiben unb fie Jb,nen juju*

fenben. (f* wirb fid) wobl balb Welegenbeit baju bieten,

benn id) werbe meiner Wefunbbeit wegen wobl wieber

nach bem Süben gelten unb bann bringe idi bie SKebijin

ftet* an ben Waget, triebt e* benn wotjl etwa* äbnor

meve*, al* bafe fid) ein Wenfd» Don früh 6 Uhr biö

abenb* gegen 12 Uhr nur mit patbologifeben ßuftänben

befcbäfligl ?" Ta* war ber Dotierte in einer langen Weibe

Don ©riefen, in welchen fid) feine freunblidie Wefinnung

für ben Herausgeber biefer 3«'»id)rift unb fein tljatfräf

tige* ^ntereffe an ihrem Webeifjen in wahrhaft liebend
|

würbiger 5öcife au*fprid)t. Ter le(jte ©rief, ben wir Don

ihm erhalten, war jener, mit welchem er ba* beute ab-

gebntdte Webicht begleitete. „Ta* DpuS," fdjreibt er

hinzu, „ift nad) ber einen Seite bin oöflig mobern. Sluf

ber anbern fielet e«, in bem ftrenggläubigen Sdjottlanb

fpielenb, auf pofitiDem ©oben. 3rgtnb bie leifefte bog

matijd)c Färbung Ijat e* nidjt. Unb wenn ich in zwei

Derfcbicbencn 3<>bren gefeben habe, mit welcher ftnbadit

in ©anreutb bei ber Aufführung be* ©atfifal ©erfonen

anberer onfeffionen bem Slbenbmabl mit ber tfuftwafchung

Zugefebcn, fo glaube idj nidjt, baft bie fd)lid)ten Heben

©Uten be* ©efenntniife*, welche mein Cpu* enthält,

irgenb wen auf ber JPelt perlenen tonnten." SBir haben

bie Stelle mitgeteilt, weil fie für fein befebeibette*, an=

fprucb*lofe*, faft zaghafte* Sefen al* ©oet bezeichnenb

ift. ftürwabr, auch er war ein ©elcg für ein geifrreidje*

©ort einer öfterreidiifdjen Sibriitftellerin: „ttö giebt

b.eute feine befdjeibenen SJe^rlinge mehr, e» giebt nur be

fdieibene Weifter!"

Unter jenen Gkbidjten, meldje unfere 3<i'fd)rift t>on

ihm »eröffentlidjt, finbet fid) auch eine* „Seliger lob"

(©b. V., p. 264). „3d> höbe," fagte er unö bei einein

©ejudje in^©erlin, „wenige* fo ernft gemeint, al* biefe*

©ebidjt, unb tein Söunfdj ift mir beider unb ehrlid>er au*

ber S«ele gequollen, al« jener, mit bem e* fdilieftt."

•Xtefe Sd)lu|ftropben lauten:

„3m Sommer wiH id) fterben,

Senn im beblümten ftleib

Tie Qxbt ladit unb jauchjel

3n 3uflfn&fKrrlid)feit.

Tann fentt mich in bie @rube,
Taf) balb auö hellem ©rün
i'faftlieb unb blaue Wloden
Wir auf bem (Hrabe blüb'n,

llnb bid)t im Straud) ein ©ogel
Sein vttcrnb Äehlcben übt:

„Sd)Iaf ftill, bu hoft wie jteiner

Tie fdjöne Seit geliebt.""

Ta* erfd)ütterte unö boppelt, weil er bereit* bamal*

ein fid)tlid> »om Tobe gezeichneter SWann war Tu*
Gnbe hätten gleidjwohl wir unb alle, bie ihn gelannt,

nicht fo nahe geglaubt 'Sinn ift ei bod) mfeh rferein

gebrodjen, unb fein fester $*unfd) ift unerfüllt geblieben.

9ln einem nebligen, winterlichen Sbätberbfttage ift er hon

un* gegangen. Aber wa* er fid) felbft in biefen ©erfen

ol« U*rabfd)iüt gefegt, werben wir SlUe nachfbrechen

bürfen. SMe Diel Sonnigteit ber $Bcltanfd)auung, wie

Diel ?lbel ber (Jmpfinbung, weldje Tiefe be* ©emüt*

bergen bie wenigen ©ücher, bie er in feinen Wufjeftunben

Dodeuben burfte. Ta3 ift ein Tichter, bureb ben niemanb

fd)led)ter geworben, ber jebeö Sefer* 4>erj erquidt, er=

heitert unb zum Wüten hingeführt: ein ernfter, feft in fid)

berubenber Wann mit bem Wemütc eine* ftinbe*.

„Schlaf ftiD, bu baft wte Seiner

Tie fdjime «klt geliebt."

Mene £nrlk.

Sir beginnen unfere Überficht mit bem 3Ber( eine*

Tiditer*, Don weldjem nur be«balb in 3"fw«fl »id)t noch

t'd)bncre* zu erwarten ift, weil er fd)on jeft ba* Sdjönftc

geleiftet hat. Sein ?iame ift Siegfrieb Trebitfd), er

hat feine „«ebichte" 1889 bei Sari Werolb Sohn in

SJien erfcheinen laffen. „©ergönne mir," fleht er in

feinem Einleitung* Webet zu Apoll,

„©ergünne mir ein Saitenfpiel z« fegen,

Tafj felbft bie Äolsharfen ftumm fid» neigen,

Unb Don ber Seibenicbaften wilben Sd>lägen
3n T einem $>aine bie ;Vpbt)re febweigen.

C Tu gewaltiger (Mott, erhör' mich ganz!
Sicit)' mir be* (Veniu* fchöpferifchc itraft!

9ftd)t be* Talente« liebltd) matten Wlanj,

Tenn Schöpfung ift nur, wa* ein Öeniu* idjafft."

Ta* ©ebet fchltejit:

„Tod) ioD Tein Tempel mir Derfchloffen fein,

^erbrich bie üeier auch in meinem ©ufen.
hinweg, Talent, id) will nur eine* fein,

9,'icbt Aünftling bloft, nein echter Sot)n ber Wufen."

SlpoD tjat bie* Webet erhört. Seit entfernt, bie üeier

in bem ©ufen Don Siegfrieb Trebitfd» zu zerbrechen, läfjt

er ihn auf 108 eng bebrudten Seiten tbatfäcblld) ein

Saitenfpiel regen, baft fid) bie Äolsharfen ftumm neigen

unb bie 3cPb»" fd)weigen. ©on be* Talente* lieblid)

mattem Wlanz ift feine Spur z« erbliden unb e* ift

ade* Schöpfung. Ginige ©roben werben genügen Tie

erfle Strophe be* Webicbt* „Sinnlichfeit" (S. 29) lautet:

„C wabnfinntruntene ?!ajabe,

Tein 9iame lautet Sinnlichteit,

Unb SoDuft nennt fid) ba* Weftabe,

»ad) welchem Teine Sebitfudjt fc&ttit."
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«benfo fti Don bem ©ebicfct „«n ein« ®<fnHene" (S. 50)

nur bie erftt Strophe mitgeteilt:

Qefpielt baft Xu mit meiner 2icbc Cuolcn,
Wit meinem Serien, ba* für Xich einft fd)lug,

(kfallen rooüteft Xu! Xu bift gefallen,'

C grofter ©Ott! Sarum l)aft Tu? . .
. genug."

Xropbem ift unfer junger Oeniu« fcine*wegö judjtlo«.

Sofjl fingt er 2. 65:

„fürwahr, ein fd)önc« Scib!
Sprad) td) mit wilben 33liden,

Seid)' üppig ooüer 2ctb . .
."

- bann aber Derläfjt ihn ber fünbige Sahn, mit biefem

freilich, leiber aud) ba« Wetrum, unb er fdjlieftt:

„Tod) ad)! im Sdmfye eine» ftnbern
(Älänjt biefer bette (fbelficin;

Wenfd,! Untcrfdjetbe „mein unb bein!" -
Unb weiter muftl Xu mieber wanbern.''

Üeiber muffen wir un« mit biefen wenigen groben be

gtiügen, weil nod) einige anbere junge ©eniuffe ju be=

Sprechen finb.

9Jid)t ganj fo wilb wie Siegfricb Xrebitfd) ftürmt

Öolfgang SUejranber Weher - „Sein unb
schein", «cbidjtc, £eibclberg, Cito $eter«, 18t*8 —
ben ^amafj, aber aud) er l)at feine Cualitäten. (Sin

SReijtcrftüd ihrer Mrt ift j. «. bic „Sollabe":

„So weit ba* ,"yclb.

So ftill bie 9fndit,

So bell be« Wonbe«
2iebc«wad)t.

So wilb ber Wann,
So fdiwod) ba« Seih,
So beifj fein f»erj,

So frhön il)r 2eib — —
So weit ba* Selb,

So ftill bie 9iad)l,

So trüb be« Wonbe«
lotenmadjt." (3. 31.)

Slaier, fdjoner, fdjauerlidier Icnnen wir eigentlich gar

feine anbere Sallabe Slber aud» ba* 9iertifd|e unb "Jfaitic

liegt bem Xidjlcr:

,.3d) nenn' fo gern mein Hcildjcti Xid»,

Unb bab' td) beim nidjt recht?

C glaube mir, Xu fäljrft babei,

Wewife, mein fttnb. nid)t fd»led)t" --

tra* wir unferfdjreibcn tönnen. SSeilebcn ift eilt ganj.

bübfeber Same, aber Waja flingt aud) nidjt fdjlecbl, wenn
auch etwa« frembartig. 9lbcr wa« ttpnt ba«V

„Xodj aud) mir, ber Xeutfd) im $>erjen,

Xeutfd) im Xicbten unb im Xenten,

Xbat ba« Sebidjal einen fremben,

Cft entflammten s?iamcn fdjenten" —
IReuer hciiii ja Sllcianbcr - er unb Waja paffen baber

iuiammen.

33a* er fchliefelich al« (tpigrammatifer wert ift, mag
(in ein jiger Spruch erweifen

:

»Jpeut' lehrt ein jeber, wa« er weift,

Unb niemanb foQ'« ihm mehren. —
Wart mufj bert Wilcptopf auf bem Verb
$0T'm Uberlaufen leeren!"

lafi man bie« tbun mufj. jebe .frauefiau wirb c« be-

(tätigen.

„Xem 2irf)te ju!" fireben bie Webidjte Don Sat
bemar Golell im Sege be« Jtommiffion«Derlag* Don

3. 3. Siebter in Hamburg. Xie «bfidjten untere« ^Dctcn

finb bie Tetnften:

„3d) möchte für mein 2eben gern

Xen fäöncn «ünfWn leben,

Unb SSerfe fdjaffen, bie bie Wenfcben
b^bere Spfjä'rcn beben. (S- 145 )

Unb fdjon in ber (Einleitung verfpridtt er bem 2efer:

,,^d) ftrrbc eifrig fort im Singen
Unb werbe feine SMüIk fdieu'n,

Um ipätcr ^efj're« Xir .^u bringen,

Sin bem Xu Xid) fannft meb.r erfreu'n."

3nbe* müftte man idion fet)r anfpriid)«Doll fein, um
nidjt aud) an bem bereit* oorliegenben juni minbeften

einige i^reube ju haben ©ie fd)ön, fd)WuugtioQ unb

poetifd) begriifjt ^t*. auf S. 20 21 (5oleU Dom Xurm
be« 2otti«bergc« bei *lanfenefc feine Statcrftabt Hamburg:

„*on be* youi*berge« Xurm
Slia" bei SKegen idi unb Sturm
Unb bann wt'eber Sonneufd)eiii

Olu bie weite Siklt b,incin. —
Unb in weiter creme bort

Sei)' id) Hamburg, jettett Crt,

©o id)'* 2id)t ber Seit erblirft,

Unb Don bem id) ganj ent,uidt.

fiainburg fei gegriiiit won mir,

?lu« bem lttfti'qcn Siaume t)ier,

,"vür Xein (ittiftige« Wefd)irf

^ünfd)' id) Xir üon i»erÄen Wlüd.

Wögen &anbel unb $ertct)r

Sacbfen immer mettr uub mebr,

Unb burd) Wanner »on Oienie

Steigen Xeitte ^nbuftrie.

Wog' in Xir met)r 2id)t ein,',icbn,

ilunft unb ©iffenfdjaft eibliilni,

Unb ob Xir itt lidjtcti j^olin

Stet« ber Stern be* ^rieben« ftelm.

Vier von biefem Xunuc au«
Hiuf id)'« in bic &klt binau«:

,.$>am{>uvg werbe mit ber $til

2SeItftabt für bie tfwigfeit!"

Senn e« gefiattet ift, in biefen ^Ruf aud) oom Sdircib

tifd) au* eiiiAiiftimmen, fo mödjten wir um bie (*rlaubni*

ba^u bitten, weil un* (Jolcll * Scfniumg unwillfürlid) mit

ergriffen bat. Unb barum nod] einmal

:

„Hamburg werbe mit ber ;{eil

ii'eltitabt für bic (Ewigfeit!"

(fbenfo bübfd) finb bic 2ieber, loelcljc bie 9iatui K-fingen:

„(Stiblidi, milbe ^riililingaliifte,

(fnbltd) fonintt il)i wieber,

SHcn bringen wür^ge Xiifte

Sieber in bie Wlieber." -

Vlud) in ber Satirc ift O'olell Weiftcr. So finb ,v !ö.

Pielc Wcnfdieu bei Weinung, bau bie ^ägev'fdien SoD
tjemben eine iBiirgfdiaft ber Xugenb wären, öeit ge

feblt! „liiun auKcn," ruft unfer Xiditei ben ^ägeria

nem \a,

„4<im anftcn idicint Üii ,\war normal,

Xa ilir ja gan^ in Solle gebt,

Xod) in curt) bcnfdjt ,^u eurer dual
Cft febr Diel Unnonnalität.

?br Solle Wenfd)en, glaubt bod) nur,

Xafi alle« Vluficre bloß Sdiein,

(£rft bamt, wenn in eud) fjerrfdit Ufatur

Womit ihr nntürlid) auften fein."

i

Sa* fdtlicfjlidj ben (fpigrammatifer (lolell betrifft, fo

j
baut er an einer Säule:

„3cbcr grofte unb fd)one Webante,

Xer meinem (»eifi entfdiwebt

^ft ein Stein an ber Säule ber Sabrljeit,

Xie fid) jum ö'ntmel er()ebl."

Äuf ben 152 Seiten finb bereit« fo Diele Steine aufge;

bäuft, bafj bie Säule fd)on reebt Doch ift. Wit einem
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biefer Steine wollen mir Bon bem Tidjter «bfdjieb

„3nbe* bie Jobber an ber ©örfe
Sid) ferlagen faft bie ©lieber nmnb,
9Kodj' idj burd) meine eig'nen Serfe

SRidj frieblid) unb im ©eift gefunb." (S. 149.)

unb fügen nur noch, binju, baf) oud) un«, al« n»ir ba«

SJucb juflappten, ganz wobl ju TOute mar.

SRadj ben brei männlichen ©eniuffen fei nun aud)

ein meiblid)er oorgeftellt, 3ba SHaffa, bereu „&elb =

blumen" foeben im SelbftDerlagr ber Serfafferin in

Scidjenberg in SJöljmen erblüht fmb. 5« finb jumeift

langftieligc Blumen, ttxil bie allp befdjeibene Tidjterin

offenbar ber "Meinung ift, baf) itjrem Talent bie rechte

SHrfung in fnappem Sahmen nidjt be{d)ieben fei. Ta*
aber ift ein Irrtum, wie ber folgenbe „Xäufdjung" üben

frfjriebene Sierjeiler bemeifen mag:

„3dj b«b' einen Temant ju fdjauen gemeint,

(Sin Wiefel nur warst, hon ber Sonne befd)eint.

So war Teiner Siebe bejaubember Sdjein

Kur Slbglanj oon meinen ©ejüblen allein."

«udj bie epigramme bemeifen bie gleiche Säbigteit, einen

poetifdjen ©ebanlen furj unb präji* sur Weitung ju

bringen, j. *.:

„Ter gute Stuf ber SJürgertffrau

Ter mofe gleidjt im Worgentau —
Sin &leddjen nur von rauher $>anb,

Unb oder Sdjönljeit 3?eij entfdjwanb," (S. 75.)

wobei allerbing« j>u bemerten märe, bafj c* aud) mit

bem guten 9luf einer Beamten«, ja fogar, wir wagen

biefc Behauptung, einer abeligen ftrau nidjt anber« er-

ginge, hingegen tonnen wir bem folgenben ©pigramm

ganj unbebingt beipflichten:

„iRan nennt Xid) genial, unb bift bod) (ein ©enie,

Tenn Groden finb e* nur, bie Tir Begeiferung lieb."

Sebr wahr, vitm bie Begeiferung nur Groden lieb,

wirb fein ©enie ju nennen fein, wogegen jemanb, ber

fo lange ©ebidjte madjt, wie 3ba SWatfa, fchon äufjer

lid) einen «nfprudj barauf Ijnt. 1a fidj bie SSiebergabe

ganzer ©ebichte eben barum aus Saumgrünben au*-

fdjliefjl, fo geben wir jum minbeften eine Blütenlefe ein;

jelner Stellen, welche beweifen werben, wie originell bie

Xidjterin ift. SBenn \it com (Beliebten fern ift, fo fdjidt

fte ihm ein fiüftdjen ju (»To« fiiiftdjen, ba* fiüftdjen

wiQ Bote un» fein," S. 34) Tie Begeiferung ift „ein

9lar au* bumpfem (frbenftaub fid) tjebenb". (S. 51.)

Ter Strom ift „ein flüffig Silberbanb" (S. 60). »laue

Slugen erinnern bie Tidjterin an ben blauen Gimmel

(S. 84). Ter fienj ift ein „«Habe, maienfdjön". fturj,

wir tonnen faum glauben, baf) bie ©ebichte erft 1889

erfdjienen fmb, ba ja bereit» alle mittelmäßigen Stiriler

bes 19. Jabrbunberte 3ba TOalfa geplünbert haben,

«ber e* wirb bod) wobl fo fein. ©egen Sacbbichter

fdjüfct ba« ©efeb, gegen «orbidjter ift man redjtlo«.

„Weine armen ^adfüchtigen," beginnt ber Berfaffer

be« nädjfien ©ebidjtbanbe», ber ?aftor Dr. .fr. SengeU
mann ba* «orwort ju feiner Sammlung „StuS ftillen

Sfünben," Horben, Tiebr. Soltau'* »erlag, „unb bie

ftrüppel ber nerfdjiebenen «rt in ben «Ifterborfer Än--

ftalten, bie man in ben tirdjen ber ©emeinb« ebenfo=

wenig wie auf ben Spaziergängen fetjen mag, bebürfen,

ba ibre 3abl oon 3obv A" 3"ib,r miietoft, eine* eigenen

größeren «otte«b<mfe«, ba« an 400 *tenfd>en jajfen

mufj." Unb er fdjlieftt: „»ifie, bie« Büchlein ift meiner

! €lenb«=©emeinbe bon mir gefdjentt, unb fte bietet e»

J

Tir jum JBauf an, bafj Tu mit Telnem Äaufprei«, er

fei grofj ober fleht, aud) mitmirtft ju bem fi+rdjbau in

i
»Ifterborf " Web^r, al« bie hier ibm norftebenben, nadj

©ebübr gewürbigien TUettanten, oerbiente biefer ^>err

burd) groben au« feinen Seimereien bem »erbienten So«

ber Üädierlidjteit preisgegeben ju werben, benn biefe

Reimereien finb nidjt blo| fd)led)t, fonbem aud) lang

weilig, nicht bloß ftümpcrlHtft in ber Jorm, fonbem aud)

oon bem ®eift füfilidjer Frömmelei burd)wct)t, ber bimmel-

weit entfernt ift hon bem 9u«brud echter, fd)lid)ter, ge-

funber grömmigteit , bie auch, un« wahrlid» an« ©emüt

ju greifen oermödjte. groben ju bieten miberftrebt un«,

weil e« fid) eben um ©egenftänbc t)onbelt, bie unferem

eigenen ßmpfinben unb bem unferer fiefer b^eilig ftub.

Unb fo fei benn nun furj unb tlar au«gefprod)en : SBill

|>err $aftor Dr. £>. Sengelmann für bie armen SaÜfüdV

tigen unb ftrüppel ber herfd)icbenen Ärt, weldje feine

ßlenbö-Weincinbe bilben, eine eigene ftirche erbauen, fo

ift bie« leiblich. 3m bödjften ©rabe unlöblich, aber ift e«,

ju biefem Qwdt fadfücbtige Seime unb poetifdje Stüppel

ber perfd)iebeneu ?lrt bruden ju laffen unb auf biefe

2£eife unter bie fieute ju bringen. Sein Sdjerflein tjätte

auch, fo jeber ju bem guten 3f«de gerne gegeben, aber

$terr Sengelmann fyütte erwägen foQen, baft man aud)

: eine litterarifebe tilenb«= (Herne inbe nicht gerne fteht.

Wien. «. IPriS.

ittrtrirrtjr jlberff^nngf»-

3nbem wir unfere, im lebten §efte begonnene Über

fid) über bie neueften Verträge jur ,,©elt fiitteratnr" in

beutfdjer Sprache fortfefcen, tfabtn wir junädjft eine«

Ijöcbft feltfamcn ^Jrobuft« ju erwäbnen, einer Ärt pbnn

taftifd» pt)ilofopt)iftt)en Sefergebid)t« : ,,Ta« Sieb hon
ber weifjen Öoto«. Siebergrfdrrieben t>on TOabel

ISollin«. Übeiicbt au* bem Gnglifdien." ©er nidjt weift,

baf] ber iBubbhJemu« üon 3<>bt 3«br mebr in (fnglanb

Eingang finbet, unb weldje feltfamen formen bie inbifdjc

2ebre in ber nebligen üuft ?llt ffnglanb« annimmt,

wfifjte mit bem Sud) nidjt« anzufangen unb würbe e«

hermutlidj fogar für ba« (Srjeugni« eine* ganj tranfen

Öel)irn« balten; wer e« weif) unb Don Satur gebulbig

ift, wirb nur an bem tünftlerifdjen ftönnen ber Ticbterin

jweifeln. Äuf alle ^älle aber wirb jebem fiefer bie Ibat=

fadie, bafj ba* öueb, einen Uberfeher gtfimben, feljr her^

wunberlid) erfdjeinen. Tie ^»anblung ju erjätjlen, Utefjc

unfrerfeit* bie (SJebulb «nberer auf eine ebenfo tjorte

$robe ftctlen, wie jene, weldje bie fiettüre ber unfiigen

auferlegt. Serftänblidj fimnten wir fie bem fiefer nidjt

madjen, fo wenig fte bie« un« ganj geworben ift
—

(finjelne« hon biefer trüben, fdjwerflüffigen Stjmboli!

tjaben wir begriffen, lange nidjt ade«, unb unfer Iroft

ift nur, baf) e« bbdjft wabrfdjeinlidj ber Tidjterin nidjt

beffer gegangen ift. einige Sdjilberungen finb {jübfdj

unb anfdjaulidj, fo bie Sifion im Tempel (S. 86 ff.)

ober ba* 5ejt auf bem frluffe (S. 137 ff.), aud) bie Über

fehung lieft fid) redjt glatt, moju freilidj fünffüßige 3am-
ben wie: „3dj tjatte ein ©efübl Don ßinfdjllejjung" ober

gar: „SBie fonnt' idj wiffen, wo* er mid) lehren moHte"

nidjt gehören, flurj, jum fiobe baben wir geringen, jum
Staunen Dielen ©runb gefunben unb ba« thftaunlidjfte
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ift natürlich bi« Ttwtfadje, baß bie Überfebung einen

Serleger gefunben (Tt). ©rieben« Serlag (2. JJernau) in

2eipjig). Senn bie« nief^t ffommiffion«öerlag ift, bann

ift $err 2. Jernau ber magemutigfte Wann unier Teutfdj

lanb« Serlegern.

hingegen unternimmt ba« nacbftehcnb genannte Sud)

einen an firfj böehft löblichen Serfucb. Seit einigen 3aljren

intereffiercn wir Teutfcfcen und mehr als früher für ben

flampf, welchen bie Jlämen in Selgien um bie Se
bauprung unb (Sntroidelung it)rer Wutterfprache gegen

Uber bem fTangöftfcben Skllonrnrum führen. Wber t>on

ihren Tichtern miffen wir nod) immer wenig, unb barum

haben wir nadj bem Sud)c: ,,$lu« ftlanbern unb
Srabant Spifcbe« unb 2»rifehe« hon $oI be Wont,
übertragen äussern Slämifcften hon {-»einrieb &lemmid)
ßrtiburg im Srei«gau, Hbolf Kiepert 1888) mit auf=

richtiger ©ffebegierbe unb Stunpatbie gegriffen. Sol bc

Wont ift — belehrt un« ber Überfeper in feinem Sor=

»ort — fd)on bleute, faum 32 Sabre alt (er ift 1857

geboren) ber bebeutenbfte Tidfter feiner Wation unb ju-

gleidj — nach ftlemmieb'« unb «nberer 2obfprücben ju

urteilen - einer ber bebeutenbften jeht lebenben lichter

überhaupt. 3a, bie« minbeften«, unb wenn wir biefe

üobfprüebe nicht gan* boQ gelten laffen; wäre bie« ber

Sali, bann müßten wir ihn grabeju an bie Spibe aller

lebenben Soeten, aller Bungen unb Söller fteOen. Über

feine (jtrten*3bl)ne j. S. fagt ftlemmicb : „Won müßte

jebon bi« auf Xbeofrit jurüdgehen, um ähnliche« anju^

treffen." Äein Trudfehler! — »bi« auf Tbeotrit!"
— unb über ein anbere« ©ebidft urteilt er: «IS« reiht

fieb bem ©roßartigften an, wa« fllopftod gefchrieben."

9fun, benlt man, ba« fpridjt eben ber entbufiafnfebe

Übcrfcfcer. Äbcr e« werben un« ja noch, bie Urteile

9nberer gittert, „Ta« ©ebicht: »Tie »nber ber Wenfcben"

ift furj." — fagt einer biefer Jrriritcr — „brei Sogen,

e« liegt aber eine ©röfje barin, bie Wilton'« Scbanb:

lung bib(:fcher Sagen übertrifft unb eine ffiube, welche

jene Sicherheit m ber ©runbanfebauung offenbart, bie

man in ber fonft fo tineergleichlicben Sebanblung ber-

felben burdj Stjron Wrmißt. 68 ift juweilen eine

Säuberet, mit wie wenigem Sol bc Wont in biefem <jk-

Mcbt bie SHrtung eine« Wichel Dingel o erreicht." Ter-

ftlbe Seurteiler nennt ein anberc« ©ebicht bc Wont'«

.einen liliengefang, wie feit ben Zagen be« Sommer
nacbtdtraum« feiner gefchrieben warben ift." Unb aber-

mal« wieberbolen mir: lein Trudfehler! — Wilton unb

$!|ron übertroffen, bie SHrtung eine« Wichel Wngeto

anb Sbafefpearc erreicht! Unb wer ift biefer Äritifer?

<*corg Sranbe«. Wan mag ermeffen, mit welcher

Bpannung wir nun ba« Such, ju lefen begannen.

Unb ba« SWefultat? 2Bir finb enttäufcht gewefen,

cedit enttäufcht, jum SHberfprucb geftimmt. ^reilid»,

Sranbe« bat ba« Original gelcfen unb wir eine Über-

legung — ba« wiß mit erwogen fein. Unb ,iwar eine

Überfepung au« bem Jlämifchen in« {wehbeutfefae , ba«

»legt boppelt febwer: bort ein SoIt«biaIett, hier bie meift

burctogeiftigte, bie au«gebilbetfte ffulturfprache ber Seit.

Unb wäre Jlemmich ein Weifter ber Überfepung«tunft,

Die Scbwierigfeif, au« biefer Sprache in« $>ochbeutfche

ju überfehen, bliebe jum Teil unüberwinbbar. ^ubem

biefe ©ebiebte; grabe bie Seftcn unter ihnen fönnten

~n«, wenn überhaupt, bann nur bureb ba« Webium eine«

unferer So(t«biale(te ganj getreu »ermittelt werben. 3?un

ift aber ^temmict) burchau« fein Weifter, nicht einmal

ein fiünftler, nur eben ein braher ftunftbanbwerfer, beffen

&leifi, Sifcr unb 9Jeblid(feit ba« bödifte, beffen ftönnen

geringe« S!ob oerbient. Ginielne« lieft fd) nidjt übel,

anbere« recht übel; ba« Weifte ift mittelmäßige «rbeit.

(St entfchulbigt fich mit ben „befonberen Sch.wierigfeiten,"

welche „bie furjen formen ber flämifchen Spradje gegen=

über bem breiten §ocbbeutfchen für ben Überfeher mit

fich bringen." Taö ift aber wabrlid) nicht ba« (findige,

nicht einmal ba« ©ichtigfte. Ta« SHchrigfie ift, baß er

eben nid)t in bem Wrabe felbft $oet ift, al« e« ber »ach*

bichter eine« Soeten fein muß. Sd>on in ben reimlofcn

Stüden, beim fünffüßigem 3ambu« öerfagt juweilen feine

Straft, e« ift ja ba noch, alle« torreft unb flüjfig, aber

man ahnt boct): wa« Ijicr nüchtern ift, wirb wohl im

Original einfach fein, wa« biet einfältig unb gejiert,

bort naiv», wa« hier ungefüge unb roh, bort träftig. Unb

wo gar ber 5Heim unb eine luappe Jorm wieberju-

geben ift, ba hören wir recht fchlimme Serfe.

Tie« 90e« betben wir abgezogen unb finb ehrlich,

bemüht gewefen, burch ba« härene @ewanb ber Über

fehung bie ©lieber biefer Wufe ju erfennen, wie fie fein

mögen. Xropbem waren wir enttdufefat, barum berftimmt,

unb ba« finb fchlimme Sorbebingungen für ein gerechte«

Urteil. SJer wenig erwartet unb ©ute« finbet, ift geneigt

e« boppelt hoch anjufehlagen , wer ba« $ccfafte erwarten

barf, unb nur ©ute« finbet, fcfalägt e« leicht gering an. Wit

Jlemmich wollen wir nicht rechten, wohl aber mit Sranbe«.

(£« giebt berjeit wenige ftritifer, bie wir gleich hoch

fiellen, wie ihn, obgleich bie« nicht ba« erftemal ift,

wo er un« gerabeweg unbegreiflich erfebeiut, weil ihn

feine nerhöfe Watur ju einer Übertreibung in 2ob unb

j

Tobel geführt, bie er falten Slute« faum herantworten

fönnte. Jür ben beutfehen Cefer hat er, fürchten wir,

ben jungen, febv begabten ^lämen für 3<>b» hinau« ju

Tobe gelobt. Tenn wenn wir jemanb ju finben hoffen,

welcher bie SHrfung eine» Wichel «ngelo ober Sbo.tr

fpeare auf un« üben foO, unb nun einen finben, ber un«

an Robert $iamerling unb ttlauö Wroth erinnert, fo

werben bie wenigften unter un« geneigt fein, auch nur

ba« Üefctere anjuerfennen.

«n fich freilich ift e« nicht wenig, e« ift fogar »iel.

Tao ISpo« „Tie Äinber ber Wenfdten" ift nicht etwa

bloß jufäliig SHobert $>amerling zugeeignet, fonbern {yleifch

hon feinem älcifche unb wäre oljue feine Anregung

l

fchwcrlich entftanben. ttn Wachat)»»ing barf man babei

glcichmobl nicht beulen, am wenigften an eine folebe mit

unzulänglicher «Taft, »n Wlut ber Scfailberung, an

Sracht be« Kolorit« reicht ja ber $läme nicht an ben

Teutfchen heran, an plaftifcher ftraft fteljt er ibm gleich

ober übertrifft ihn fogar. Te Wont ift einfacher, fchlichtcr,

wenn man will ärmer, aber natürlicher unb (räftiger. Sie

Sranbe« ba bie Muhe bcrDorbcbcn fann, ift un« gleid)

wohl nicht red»t faßbar. Qiuzclne Silber finb ruhig, ba«

©an,\e unruhig Unb aua> barin gleichen fich ber Teutfdic

unb bei ftläme, bafi beibe bi.wrr finb, baß hart neben

berrlichem Tctail ein gejehmarfloje« fteljt, neben erhabenen

triüialc $üqc, wenn auch bei bem 2e&tcren feltcner, al»

man e« bei drfievem finbet. Söllig rätfelboft aber ift c*

uu«, wie ber bänifd)e Mrititer in biefem ©ebicht „Sicher

beit in bei ©runbanjebauung" finben tann. ©erabe
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baran mangelt e« uufere* Graftten* bem Webicfjt am
utei|ten unb in ber ^änbiejuuq be* Stoff* unb feiner

Unterorbnung unter einen pbilofopbifcben (ttefifttapuntl

ficht be 3Hont fogar febr tief unter .önmcrling. Xa«

lipo* „Xic Minber ber 'JNciifftcn" giel>t ben 3nbalt bcr

©encfi«, «ap. 6 « roicber. Tie Xurftfübrung fdjwanft fclt^

[am awifften naioer ?lu?ntalung bei Überlieferung unb ber

Xnrftelluitg moberner Qbetn. Xic erftcte ft trcfflid) gc^

tungen, bie festere bringt einen ;}ug bcr Unflarbett unb

iBermirrung in ba* Wcbidjt. Partim fid) bie iiinber ber

"äWcnfftcn, naftbem fie firt> au« eigener Alraft ba« libcn

auf (Jrben gefftaffen, nun plötjlid) be* Dciloicncn 8bcn

gewaltfam erringen wollen, bleibt unflar unb ber öe-

banfe, bafj nur Woah fid) ju ber (frfeimtni* bmftrtngt,

ba« $arabic« niftt aufeerbalb ber Seit . fonbern im

eigenen §cr$en finben ju wollen, pafjt in biefc Umgebung

fetjT feltfam hinein. Vlber wenn wir auch, niftt an UMiftel

Angclo benten ober «IKtlion'ö ilorbcer antaften bürfen —
al« einen bebeutenben Xiftter werben wir be Wont tro&-

bem freubig begrüfern fonnen. fitr ba* lringang*lapitel

\u ben „Slinbern ber *ccnfd)beit" unb bie Sdjilberung

ber Sintflut gejftrieben , uerbient and) aufeerbalb bcr

eigenen Sprachgrenzen *cad)lung.

Bon $>amerling bi* jn Miau* Wrotb ift ein weiter

Sprung, unb bennod) bat und be SNont auft an Mefen

erinnert, ü>rabe ba* befte, »ad für unfern (Hejftmad

in bem Sufte ju fmben ift, bie „Ritten ^O*»^*" unö

„7er arme Xofu*" finb Silber, bie au Waben mahnen,

bie un« ber Xiftter be* Cuidborn beffterl bat. (** ift

biefelbe Jülle Don Sieben in biefen Xorfbilbern, biefelbe

Gkmüt«tiefe. Xe ffiont ift minber humoriftifft al«

©rotb, aber baffir ift (ein $ug Don Sentimentalität in

ihm. Xa* beweift n«befonbere bie $erle be« Such«:

„Xcr arnte Tofu«". Xie Srbluftfftene, wie ber alte Sauer

an ber Seifte feine« Saftarbfobne* fifct, ben er in feinem

.^aufe ein clenbe« Scbett bat führen loffen, gebort gerabc

burft bie feuffte ^urürfbaltung aller weicheren Töne mit

,511 bem tfrfftüttcrnbflen. toa« mir in lepter 3eit gelcfen.

Aber ben Cnrifer be «Kernt wirb un« nach biefen

groben ein Urteil fftwer. SoDiel fteht unzweifelhaft feft,

er ift ba weitau« unbebeutenber benn al* lipifer unb

3buDen = Xiftter; (Genauere* zu fagen ift niftt möglich,

bie Überfefyung ift ju unjulängltft, wir tonnten ihm

Unredvt thun. Ade* in AHem aber eine Belanntfftaft,

bie gemad)t ju haben fid» lol>nt r unb biefelbe burd) einen

reblichen Scrfuft al« Grftrr ermöglicht *u haben, bie* Ber

bienft mufj &lemmift bleiben.

Sien. CMto flartunj.

Ittterartfdje Boti^n.
— 3« (V>i<U "ft ein Momitee jnfammengetreten,

rocldie* ^amcrling bort ein Xentmal enidjten will
unb ju biefem 3werfe v>näd)fl einen Vhiftuf an ba« beutfd)e
löolf borbercitet, wcldjer Don namtmften beutfdien 2d)rift--

ftellern unb SJittcraturljiftoritcni gewidmet werben foU.
<Kod) ebe biefer Vlufrut bei jtffentlidilcit befannt ge=
loorben, tjat fid) «im eine ^olemif barüber entwidelt,
wcld)c um fo peinlicher wirft, al« fie Ijüdift übcrflüffig
ift unb bei einigem laltgcfiit)! ber beteiligten leidu hatte
Dcrmicbeu werben tömicn. 4Jil( man jemänb jum öffent=
liehen Eintreten für eine Sad)e werben, fo fragt man
junäd)ft Dertraulid) bei ihm an, ob er ba^u bereit fei,

unb fettt bann je nad» feiner Antwort entweber feinen
*amen unter ba« beircifenbe 3ct>viftftücf ober läftt ihn
weg. Xi.cfe« «erfahren ift nid)t bloß burd) bie Sinrfficht

für bie Überzeugungen bc« Sliifgeforbcrtcn, fonbern für
ben angeflrcbten 3>Dirf geboten; audt bei Aufrufen für
Xichterbcntmäler pflegte man c« bisher nid)t anber« iu
halten unb bie Sdiwicrtgteiten, unter Welchen ber betreffenoe

Aufruf jh ftanbe tarn, haben bie Cffentlichleit nie be=

idjaftigt. So haben ,j. meitere «Teife nie erfahren,
wer, al« e« fid) um ein Wriin Sjeuau Xenfmal für ©ien
hanbelte, feine Unterfdjrift gab unb wer fie Doiwcigertc.
3n Wraj ift bie« anberc- gehalten worben. «1« man bort

auf eine Weihe Don Anfragen neben ^ufagen aud) 9lb
iagen erhielt, finb bie Warnen ber Slbfagcnben foqlcid),

togar auf telegraphifchcm fege in bie Cffentlid)teil ge-

bradit worben: «Wuftaü ^reptag, hieft e«, habe an«
„prinzipiellen Wrüuben" abgelehnt unb ©err ^vof. Dr.
lirid) '3 d) in i b t in iberlin bc«balb, weil ihm ^antcrling«
bebeutung für ein Xenlmal, welche« bie gau^e beutfehe
Wation \u errichten habe, nicht au«reicbcnb erfcheine.

tjinc« bei SNitglieber be« .Uomitee'« (iierr Dr. üMIhclm
i<ullmniui in Wraj) lutfidKit nun iu einem berliner
blatte, ba« iei „ohne Riffen unb gegen ben Hillen be«
Komitee'«" gefdichen ti« irtieint alfo, bcifr nur ein

einzelne« Witglieb bc«|'ellieii bie notige Xi«tretion nid)t

gewahrt hat. Wnriibcm bie Sadic in bie Leitungen ge^

brungen war unb bei ctanbpunft be« >*icrrn ^rofeffor
Sdimtbt Don Cfiu>elncu frtnuf fiitifiert würbe, war c« ihm

wabrltd) nicht iu Derargtn, wenn er nun feinerfettft biefen

Stanbpuntt öffentlich oertetbigte. Gr ift aber barin Diel

weiter gegangen, al« e« nötig ober berechtigt mar. (Sr

hat nidjt blofe betont, warum ihm felbft „tiamerltng

gegenüber ftcrj unb Wlaube fehle", wa« gan^ genügenb

gewefen wäre, fonbern aud) beweifen gefucht, bafi ber

Xichter überhaupt fein Xenlmal au« ben Wittein ber

beutfdjen Wation Derbiene, fonbern hö<l)ften5> eine S3ü|'te

im Wttucr Stabtparf. Xa« aber ,;,u entfdjeiben ift nicht

Sadjc eine* (finjelnen, unb ben Streit nach biefer Seite

hin ju erweitern, hätte aud) burd) ben «nlaft au*ge=

fdjlofien fein foüen, »elfter jperrn ^rofeffor Sehmibt »um
Weben aejwuiigen. Wan fann unb foO ftft anft an

einem SBcrte ber Pietät unb Verehrung nur bann bc;

teiligen, wenn man eben „fcerj unb Wlauben" bafür hat.

aber man f oll nidtt an ^enen Mritil üben, bei »elften biefe«

JjSeiÄ unb biefer Wlnubc für ein folfte« ©erf Dorhanbeu

fmb. Wod) wenigei war eS wol)l gerechtfertigt, bei biefem

Vlnlaft iiber bie Xenfmalü-Äreubigtett ber Xeutfft Cfter

reifter überhaupt tritifdje bemerfungen ^u machen. Un«
»in, wenn wir bie SJifte ber bftcrrciftiffteu Xifttcrftanb-

bilber prüfen, bie Semertung an fift. wenig jutreffenb

erffteinen. yinqenommen aber, bie Cflfrmftcr theiten

und) biefer Wifttung mehr al* iigcnb ein anberer beut=

fetter Stamm, loa« in Wahrheit buirhau* niftt ber f>all

ift. fo Dcrbtenten Tie be*halb boch unfere* (fraftten* niftt

Xabel, fonbern S.'ob. Xen niftt ganj fachlichen Ausfüh-

rungen be* 4>erm $rofcffor Sftmtbt ift nun eine Antwort

be«'$>errn Dr. ^ullmann gefolgt, ber e« gleiftjaH* an

perfönliften Spieen niftt tehlt ©iv glauben, bafo e«

bamit menigftenö be* Streite« in ber Cffentliftteit genug

wäre. 3n ber Safte felbft finb wir bcr iHeinung, bafe

£>amerling unbebtngt ju jenen Xiditern gehört, weiften

ein Xenlmal gebührt. Cb bie-? nun eine Stifte ober

eine Statue «ein f oll, fcheint un« eine ftrage, bie nur

burrh eine Xlwtfaftc beantwortet werben fann: ben Wrab
ber Beteiligung, bie .Obbc bei ciulaufenben Beträge.

Weiften fie bin. eine Statue aufjuriditcn, fo ftelle man
fie getroft hin. Tann ift aud) bcr Bewei* erbracht, baft

Vamerling fie nad) Anficht be« beutfdjen Solte« oerbient.

He&iglftt unitt t?»taittiPOrtlidT»c«t t>** BrrtiuutbTrs Kurl €mll itaitios

irirt. Swfstiiirtll* «rtoHi. - P™5Tm
in Sellin. tldfttbmct

vMtil« i»
- midr im Cinirlncn. ift unttrfn«}! uo^
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©ebidjte untr (Epigramme
von

Jtic&ridi €Ij£übur ©ifdiev.

(lUngebrurfitrr Badilaß.)

roürbiger Präiepfor

Pflegte, roenn er uns ertappte

Bidjt nur übte länbelcien,

E>ie ettua mit Bohnen fpielen,

3n bie Bcfle, in bie Biidjcr

Bärrifdje ligurcn ktifjeln,

Bber Irüdjlc ber BaRanie

^ditülicii, um au« ihrer Böhlung

IDelhea Buljbaumblatt ju raudjen, —
Bein, fogar audj roenn tr übet

Iirterarifdjen ©enüffen,

(Elroa bc« Baron B)ünd)haufen

ßhmberfamen Rbenleuern

©ber fjöfnrrcn probuhten,

Pic uns nadj QJefdjmadie roartn:

Über ©octhc'a biebrem, berbem

03ülj von Berlithingen ober

Über Sdjiller'« milben Räubern

tfber fdjroclgerifdi oerfunhen

3n ben Bauberring uon Joiique —

:

K>enn er, fag
f

idj, über foldten

Beimlidilieiten uns crtuifdjte —

:

„K>arlct, Sdjlingel!" mit gehobnem

Stedten pRegtc er ju rufen,

„Ecnnl 3hr biefen Stab? id) miU (Eudj

Pie Jlllotria vertreiben!"

ränge midi bermnenb, roie id)

Pitfe lurubrationen

Bennen folle, hab' id) enblid)

BUrina.*)
(1882.)

pietätaooll midi entfdiloffen,

3u bea (Eblen Jlnncbenken

Sie »Hotria ju taufen.

Htnf unb JRrbeif ift mein leben,

3R baa (Eine, roas midi binbef,

Dfiufje ift mir nur bas Jlnbre,

ff>aa ftd) fo mitunter einftellt,

Wnb bie Bhift braudjt bodj BJu^e,

Beibe fmb, man roeiß ea, SdiroeRern.

(Ei, roirb nun ber Icfer fagen,

JMfo, iuaa in Bebenftunben

Zeitlich abfällt, Sdjniftel, Sthmpfel,

Hu^crfädjlidjes ©einige

8>ageH Pu, ocrädjllidj felber

Peine IPare fo beicidjnenb,

Una mit breiffer Stirn ju bieten?

Bber hat es nur bie Ieib'ge

(Eitelkeit Pir eingegeben?

BoffR Pu fdimunjelnb in ber Stille,

Pa|i ber lerer fpringen roerbe,

Pir baa Bomplimenl ju madien,

Hht fo fiberau« befdjeibnem

(Eitel fügeft Pu Pir felber

Sdjaben \a unb fdjroerta Uuredjt,

Penn roahrhaftig —

Balf, mein lieber!

Bitte, lafi Pid) unlerbredjen!

Siel), ca laufen bie Begriffe

*) Ter Strfnffer butte urfprihiglid) brnbiidnigt, feint' Webiditc (ÜHril'dte Wringe. Stuttgart u. fieipüg 1882,
2. Dermebrte Slufl. 2. 8.) unter bem Xitel „Allotria" cjerau&augeben, unb ba*u u>ar baß Dbigc als 3?om»ort benimmt.
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öeUlaiu öfltta burdjeinanbcr,

Binnen in einander über.

(Ein JUlotrinn, iuae ip'e benn?

H?ae roiü heilen anberartig v

0>as min heift>n Tcgraetet?

H)enn man ea genauer anficht,

3p bae Jlnbre audj bas (Eine

Hub bas (Eine tff bas Xnbre;

3P bie Hrbrit mir bae (Eine

Mnb bie B3uft> nur baa Hnbre,

to ip biefe, roenn Pc einmal

(Eintritt unb bie B3ufe mitbringt,

Bodj im Bedjt lies Jlugenblidtea,

3P bae (Eine, unb bie JUrbeif

©egenfiber bierer guten

Irrten Ätunbe nur baa Hnbrc.

SiehP oom Jenfcifa Bu hinüber

Huf bae Bieefeite, fo erfdjeinct

JSle rin 3cnfeite Bir bae Bieefeite;

Jp oon Brüben angcfehcn

Bidjf bae $Uben nur ein Brüben?

Beißt oon Brausen angcfehen

Bidjt baB Rinnen Bir ein Braufjcn?

Bun benn, ja, id) null nidjt beudjeln,

IPiü bie (Eitelnett bekennen,

Balj oerPoblen mir jumeüen

(Elroae in bem Berjen püpert:

B?irb oiclleidjt nad) Icrung biefer

Jtufjeramtlidjen, gelöpen,

Bebenjlänblidjen probuhte

Bid)t ber (Eine ober Jlnbre

B5ir bie Banb jum ©rüge reidjen

Mnb mit heller Stimme Tagen:

„K)enn nidjt immer, bodj mitunter,

H>eitn nidit oft, bodi nidjt ju fetten

Jp ee, Älter, Bir gelungen,

IKne bae Grüben in ein $üben,

Mne bae Braupen in ein Rinnen,

Une baa Jenfcits in ein Biesfcits

Saubcrhunbtg ju oerroanbeln.

Ha ioir fmb ber Überjeugung,

Selbp Bein rcürbigcr Präieptor

H>ürbe, mär' er noch am leben,

Solchen BQulroill, foldje Streiche,

Soltfje Äujjerlädjlidjkeifen,

Soldje (Exlexfpielereicn

Bir am (Enbe nodj oerieihen."

in biefem Cage feierte oor Seiten

Per alte Beulfdje, ber nodj Beibe war,

©es hurjen ffiaga nnllkommnea neues H\idjfen.

€s Ranb - 3hr bürft ee fidierlirfj mir glauben -

€in Cannenroipfel mit niel lichtern bran

fidjon ba|umal in jeber beutfdjen $ütfe.

Ringsum mar IPalb; ea heulte fern ber H?olf;

Born hellen lichte, bas fo ungewohnt

Ine fdiroarge Bidtirfil brang, auf Saufen (Eifee,

Jluf tiefem Sdjnee fo feltfam loiberflntljlte,

Cnoacht' ber Bär in feinem bunheln Bcft

Bnb murrenb tappt' er tiefer in bie Büffle.

Bodi brinnen roar'a fo lupig fdion wie heut.

Bie Jreube glänjr aus hellen Einberaugeu,

©erabe fo wie heut, obwohl bie ©aben
Berlajjf <Eudj brauf — ein ©ufee fdjlidjter waren,

lür BJäbdjen gab ea ftljon etmae oon Schmuck,

€in Stirnbanb, hübfdie Babcln für bas Baar,

Ärmfpangen, blanh, oon <Er{, befonbere aber

Per gelbe Beruftem Banb in großen (Ehren,

3m Borben fern um hohen Breie oertaujiljt,

©ereiht in perlen Tür bce Balfce Sicr.

Jdj Ith im ©eilt, roie ihrem I Lichter lein

Bie blüh'nbc B}utter foldje ©abe retdif,

Baa liebt bie perlen in bem lidjlc funheln

Bnb langt hinauf mit hinblidjem (Enljttthen.

H>aa aber roarb bem Buben roohl befujertv

lDciljuatljstew.

3u einem lebenben Bilb.

Oüridj, IR«0.)

3dj benhe mir, fobalb bie Seit oorüber,

Wo klcinee 5pirljeug nodj bas Binb erfreut,

©ab ihm ber »aier an bem heiPgen Jlbenb

Bie erjte H>alfe, etma eine Streitaxt.

Bnb fpradj ba|u in inahnlidj empem Cone:

„Bun Bleiner, laff uns feheu, wann Bu bie

Bem erpen Börner fdjmctterp auf bae §aupl!M

Jdj felj' ee blihen in ben jungen Jtugen,

B>enn nun ber Bnabe mit ber hieinen Banb

Bie H>affc hod) cmporljäll unb betradjtet.

Ber prenge Batcr fiel.it gclaffen ju

Mnb Rreidit fidj ladjelnb feinen langen Bart. -

Bodi haben bie ©clehrten es bewiefen,

Baf? ea fdjon bamale Bonighurijen gab.

Bie hingen fidjer reidjlidj au bem Baum;

BJan nannte fie fdjon bamale Temcrli,

Bie haben mohl oor |o uicl hunbcrl ZJahreu

Ben Einbern grabe fo mit heut gefdjmedit.

5o lupig ginß's in biefer alten Seil

Hn biefem Cag fdjon ju, obwohl ee nur

(Ein Jcp ber blinben ^riben mar. Bem K>oban,

Bem hödJpen (Polte galt bica Jep; ea mar

Ber Bank bafür, baß er bem lageelidjt

Bie neue Eraft gegeben, unb bafür

HIb Sinnbilb peAte mau bie lidjter an.

SiO»
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3eftJ feiern mir an bicfem beil'gen JRbenb

(Ein anbrea Xidjf. Paa Iidjt bea ©ciftea ift'a,

Pas Eidjt ber liebe, bau una aufgegangen,

Pas innen brinn im firflltn ^erjen Meint;

Pie innre HMrme, bic in unter leben

Purd) Pen grhommen, ber an bierein dag
(Hin Binblein in ber armen Brippe lag.

Pie Berjen, bie oon fo uirl höherm Iidite

(Ein Sinnbilb finb gcroorben, fdjeinen frcunblidj

Binaus auf orbentlidjc Straften unb

3tuf Sdjuleit, roo man efroaa Rechtes lernt.

Podj barum will ber liebe ^eilanb nidit,

Paß. mir baa Ungrftdjt in mürrifche,

©eftrenge lallen ?ichn. (Er lachte felbft,

Pa er an biefem feinem erjlen Äbenb

Pae i*d]8- unb (Efelcin im stalle fah.

Hnb roie er groß geroorben, blieb er Hefa

(Ein Binbcrfrcunb unb lief| fie ju fidj kommen.

Jdj glaub' fogar, baß er, mann fo ein Binb

So freunblidj ju ihm auffah, mandjmal iljm

|
H»aa fdjenhfe unb baru ihm mit ber §auh

(Bar licbeooU ffridj über feine Stirne:

„Seib nur oergnügt!" So hat er roohl gefagt.

„Per (Eruff roirb fdjon nodj Rommen. Bur rrdjf brau

Bläßt 3hr audi fein unb müßt nichts Jtnjlree,

Bichls Sdjroarjcs in ber jungen Seele nähmen!'* —

Bun gut, Pu liebe, junge Sdjar, fo fei'a!

IPenn'e jefjt fo fauber ausKehl in ber HMt,

So roolleu mir nur crnßlidj bafür forgen,

Paß Bär unb H>olf, wie er fonp brauen häufle,

3n unfern Beiden nidjt fein lager madjt;

Unb übrigena oon jener alten Brafl,

Bon jener (Einfalt in bev 5eibcn;eit,

Jnbca mir liditer fmb an ©eift unb ?erj,

So uiel, ala immer möglich ift, behalten.

3ck.t geht bie Jreube an! Paa Chriflhinb rdjroebt

Berbei unb bringt bie ©aben. ©reifet |u!

Hub mögt üljr (Eudj in allen Iebenajafjren

Bur ßeta ein frühlidj Binberhen beroahren!

„3n tvudtcnc Jfirficnfdirift gebannt . .

Hn Kr. v. B.

(1883.)

n frodunc Scidjenfdjrift gebannt

H>irb baa arme lieb in bic IPelt gefanbt,

(Eine Blumenjroicbcl in irbenem (topf.

Per (Eine lieft ea nur mit bem Eopf,

Per Bnbre hätte roohl B"! im ©rnnbe,

lieft aber in ftumpfer, über Slunbe,

tjonloe, acrentloa mie eine Jiebel,

Hub tot im Copfe oerblcibt bie Urotebcl.

Kne anbera, menn, oom ©lüdie gefegnet,

Pie Seele bea Iieba ber Seele begegnet,

IPenn ihr 5audj ben fdjlafenbcn Beim belebt,

Paß er empor ana ber Belle flrebt,

Prängenb ßrfj hebt aua bem (Erbcnhlofe,

Paß er ala BJaiglöckdjen, ala Rofe,

Saftig, lebenbig, fein gegliebcrt,

farbig, »on lebenbem ©rün umfiebert,

3um ©artner heimkommt aua fernen lanben

Hub buftenb ihm fagt: Pu biß oerßanben.

^cr Ericgemann, ber fidj fclbcr ehrt,

Penftl [tele, ber Biirgrr fei ea lurrl,

Paf? man ihn fdjühe,

Penn mär' ber Bürger bna nidjt roert,

So märe, mer fidj für ihn mehrt,

3u nidita ja nüfie.

firicjirr unb Bürger.

Per Bürger, ber ben Pünhel julljrl,

Sie mürbe Ieidjtlidi gan{ entbehrt,

Pie flarhc Stiiljc,

Pie fidj getreulidj für ihn mehrt,

Per freilidj ifl'a im ©runb nidjt wert,

Pafi man ihn fdjütje.

Ptc Biultnc.

<^ic ganjc Seele foU mein Sauberbogen

Jn bidj, bu totes Boll, hinübertragen,

3n meiner Fingev Bero iß fie gejogen,

3hr jart ©cheimnia Tpradiloa auspifagen.

Jcfit fdimcbt ber Jubel auf ben hlaren H>ogen,

(Ein tiefes Kleinen jehf, ein leibooll Blagrn,

(Ea fingt oon liebe, bereit Craum gelogen,

Sunt Bimmrl (türmen milbe, bunklc Iragen.

Bein, armes Ber}! Pu barfß mir nitht uerjagen!

Bör' biefen (Einklang, ftillc beinc <Ehr<1ncn!

Per Bimmel trügt nitht, roie bie ffifjotf« mShnrn!

Bötft bu im Bufdi bie Badjtigallcu fd) lagen v

Siefift bu baa Blau roeit über bir fidj beljneny

Pie Änlioort giebt C8 auf bein glnhenb Sehnen.
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L
3" Hn

f4t eint Sammlung ju rinn

Sdjnapftges W am ganjen B3ann,

(Er bidjlel trodten, fo gut er kann, -

Bidjt alljutruAcn: Born Bedtarroein

Sdjenkl er 0* gent «in £d|b*ppdjen ein;

Bält ehrlich Prora — ift nur ber Beim

Bad) einiger Sihroierigkeit m leim, —
Jür apollitrifdre poefie.

Pafür Jlolfterl er mit phrafen nie

<£r iff roohlmeinenb, oon Berjett gut,

in tnpjij (IHM,*)

Rein falfdjes Jftbcrdjen hegt fein Blut.

<Er hat eine Jreubc an feinem BQadjen,

B)an fieht ihn jufrieben fd)inun;eln, ladjen,

(Ein reblidjca Äuge ficht man rollen,

H>enn er prebigen muß unb grollrn.

(Er ift nie pikant, bodj audj niemals fdjief,

(Er i(t nidita roeifer ala grunbnaio

Unb ba$ er gefiftnilfen aus foldjem Bolj,

darauf, er gefteht'a, ift ber JKulor ftolj.

In ein mibum für Jurist.
(1883.)

ro hBnnen mir benn nodi flehen,

Wo nodj ruijen unb gehen,

IPenn unter uns gähnt bas Bohl,

Ber fihlingenbe graufc jSdjlunb?

3a roohl, ja roohl,

HHr roanbeln allerorts, allftunb

Jtuf unterhöhltem ®runb.*)

(Es ift traurig roahr.

Bod) fei'a auf (Sefatjr.

Bafj es hrarijf unb bridjl,

£leh feft Ijin, jage nidjl,

£direife als D3ann,

See ttjuf, roas er kann!

leben, nur halb gelebt,

Jlngft unb Srorifel,

H>orin bu gefdjroebf,

Panht bir brunten ber feuftl.

£orge bu nur bafür,

Paf} etwas bleibt oon bir.

Bas, menn ber JRbgrunb klafft,

Bidjf niirb hinabgerafff.

*) Ott einer ber St6|d)riftert bcö 0*ebid)t3 bem SJifdier'Ä $anb finben fidi flott biefer Skrfe bie beiben oben

in fetner $anbfd)rift mitgeteilten. S*ir glaubten an biefer Stelle bie fürjere ftim'iung »orjictycn ju follen.

Jrauenmobe.
(188+.)

3Dte lefjte SIeibermobe mar

Bod) immer nur fo fo,

3ek.f erß, jefjf Rnb mir ganj unb

(Ein roanbelnber popo.

(Erklärung.

,Jie ßriff bie holbe Clelia

JFlus blinber liebe fehl!

B, fte ift ganj Camelia,

Mnb er ift ganj Eameel!

(Eytntanrmc.
R i u a l i t ä t.

s mar in bir ein Cßeniua,

Bodj ihm - entfank bie Jamel,

Beim er bemerkte mit Berbrufj

Bart neben ftdj ben Badirl.*)

*
Buf einen lädjer.

(1880.)

ein Jreunb vom lPinb; jebodj

lernt für ein freiinblidj Iädjeln

(Ein fdiiSnea Ätttlih fädjeln

Rüd) (Einer nodj.

*) edjtoäbifd) für: Simpel, 3btot.
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Jubitlj Qtracfjtenberg.

ttouelle oon Karl <&mil Jranjo».
(&ortfefrung.)

tiUcrcn.£cr,\cn*, twll guter SSorfii&c feinte

Slgenor heim. 9llä er in ben Sdjlohljof

ritt, jogen fid) feine brauen finfter \u»

fammen. itor bem portal Ijiclt bic

5öritfd)fa be* ÄommiffÜrS. £ic ^Begegnungen mit

bem Wanne waren if)m nur immer peinlidjcr

geworben, je breifter unb ucrtraulidjer er fid)

gegen ifjn benahm — unb in ber Stimmung,

bic ifjn jc$t erfüllte, fiel itjm nidjtä fdjmcrcr,

alö ein ©efprädj mit feinem „treuen Reifer."

Gr traf ben unroillfommencu ©aft im Tyrüt)^

ftücfvjimmer. „Sie fcfjcn, Siebfter," rief er bem

©rafeu ladjeub entgegen, „ba& id) feine Um*
ftänbc mad)c — aud) ein Gouocrt habe id) mir

fd)on üon Syrern 3an beforgen laffen."

Stgcnor nidtc, natnn ^lafc unb lub ihn burd)

eine ftanbbcmegung ein, fid) ftu bebienen. „SaS
ücrfd)üfft mir bie (£l)rc?" fragte er fur,v

„(ütor ju f)od) fdjeinen Sie bie Gbre nid)t

anpfdjlagen!" fagte ber Söcnmtc luftig unb ucr=

forgte feinen Heller. „Wit Unred)t! Sie fönnen

roaljrlid) mit mir aufrieben fein! Cbcr glauben

Sie, bafj Sic bas> Wfibel olme meine £»ilfc ju

einem SRcnbcjoouS im Sd)lofjparf gebracht

hätten?!"

„9fid)t biefen Ion!" fut>r ber junge Wann
auf. „Xaö alfo wiffen Sie aud) fdjon?"

„C, id) weift nod) mel)r! Weinen ©lüdwunfd)

jum erften Stuft! 3d) mar ja felbft im (harten

— auf Gbrc! Unb — auf Gbrc! — ganj ju*

fällig. Unb baft id) fdjroeigcu werbe — unter

Ghrcmuftmtcrn braudjt man wol)l barüber nidjt

erft Sorte ju niad)en." Tan er baä Sort

„Gf)rc" in jebem Sajj wicbcrljoltc , fonntc nidjt

uerwunbern, benn jeber Saft mar eine XJüge.

Micrjt er fjattc bic Reiben bclaufd)t, fonbern feine

®attin, bic, v>on 9?cugicrbc unb 9icib getrieben,

Subitt) gefolgt mar, als fic bas fcaui uerlaffcn,

unb nidjt bloft ihm l)attc fic il)rc 33cobad)tungen

anoertraut, fonbern aud) ber Jrau 33ürger*

meiftcrin, einer Xamc, bie mit fcltcnem ^flid)t^

eifer eine t'üde im i'cben bc* Stabtd)cn$ aus-

füllte, inbem fic, forocit il)r ber Sltcm rcidjte, bic

Aufgaben eines Sofalblattcä erfüllte. 3n biefem

Slugcnblitf rouftte cS woljl fd)on jeber ©inwohncr,

ber bad scfjntc ücbenäjatjr übcrfdjrittcn.

„Sollten Sic mir nur bic« fagen?" fragte

ber ®raf.

Der Öcamtc würbe clegifd). „3>aä berbiene

id) nid)t — id) bin in befter Mbfidjt gefommen,

unb weil id) ci für nötig Ijiclt. @S ift ja mög«

lid), baß Sic bic Slbwcfcntjcit be* Krautenberg

au*nüfocn wollen unb aud) für t)cutc ein 9icn*

bc^uous üerabrebet hoben. 'Ja wollte id) Sic

warnen: ber Mite erfährt'« fonft gewiß- Sd)on

geitern fal) id) ba jwei Subcnmäbcl fjcrum*

ftrcidjcn, bie möglicrjermeife allcä gefehen l)abcn.

SJcrgcffcn Sic nid)t, baft bic Xafel ocrfdjwunbcn

ift. Gö war ja ferjr cbcl oon 3l)ncn, — ganj

Stönig ilafimir, ber auf (£ftl)crs Wcfjcift ben

Subcn alle Pforten öffnet — aber SJorficfjt!

Ter "?lltc ift nur nad) Xaruopol gefahren, er

fommt ja fdjon l)eutc wieber. 9fun weife id)

freilid) nid)t, wie weit Sic mit bem Wäbdjcn

fiub, aber eine Ginmifdjung beä SJatcrö fämc

bod) oicllcidit ju früt) für 3hrc platte . .
.*

Ter Öraf fühlte bic SRötc ber Sdjam in

feine Sangen fteigen, er wollte ein heftige*

Sort fagen — aber hatte er biefem Wanne
gegenüber nidjt baä 9icd)t ba,\u oermirft?!

„Unb nun, t'iebfter," ful)r ber ftommiffär

fort, „Ijabe aud) id) nod) eine i^ittc für midj . .
.*
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(fr ftodte. Der ©raf langte naef) feinet

Örieftafdje. „SBic Diel?" fragte er.

„Wein, fo ift'« nid)t gemeint! (Sö foftet Sic

nicfjtä als ein gut« Sott an einen 9JJcnfdjcn,

ber Don 3f)ncn abfängt, unb mit ift geholfen.

3d) bin ba in eine uerbammte Jtlcmmc getaten,

au* ©utmütigfeit — auf ®l)re! — aus puret

(»uhnutigfeit!"

Slgenor blidtc nad) bet SBanbufn:; fie micö

auf ein*; in einer tjalbcn Stunbc folltc et Su-

bita im $atf treffen. „Söittc — ofme Um-

fttjiDeifc!"

„Sie erinnern fid) wofjl nod) bce ^ädjter«,

ber auf Syrern ©ute Sucjfow fifct. Sin Armenier,

Sogban Kfanaficwicj. Gr war ju 3l)rcm (Sin»

jug f)icr.
-

„©ewijj," erwiberte Slgcnor. „Sin bider

Kann mit langem, ftfjwaqcm ©art. Gr mürbe

mir al« braoer, frommer, aber fetjr geijiger

2Henfdj gefdnlbcrt."

„Scfjr ridjtig! ©ein ©ctj unb feine Jröm-

migfeit finb mir eben jum Ungtüd geworben.

3u biefem £errn Slfanaficwicj alfo fommt oor

etwa oier 9)ionaten, im 3uni, ein junger «ßriefter,

ber auf ber Durdjreife nad) feiner neuen Pfarre

begriffen ift unb bittet um ein 9iad)tlager. Der

jrommc SJogban nimmt ifjn freubig auf unb

Ragt iljm beim SRadjtcffen feine liebe 9iot: e*

fcafdjt grofec Dürre,- Segen fann nur eine

frierlid)c ^Jrojcffion bringen. Der Pfarrer uon

Sijqfow ift franf unb jener bes 9iad)barortö

forbett baffit jwölf (Bulben. Der junge ^tieftet

erbietet fidj, cd um fünf ©ulben ju tfjun; ber

fronte Pfarrer leiljt it)m fein Wcßgcwanb, bie

$ro$cffion finbet ftatt unb am 2agc batauf fällt

Segen. Da alfo, narf) biefet Sßrobc p idjlicfjen,

ber grembe fein §anbwerf üerftcfjt, fo löftt

öogban um rocitere fünf ©ulben ein neue« 9?or>

ratebauä oon iljm cinmcil)cn; aurf) bie Stauern

benufym bic ©clcgcnl)ctt, um itjrc Sfinbcr billiger

taufen ju laffen u. f. w. 9lad) einer SÖodjc

jitl)t ber ^Jriefter weiter, unb wäre er nidjt

nricbergefommen, fo fönnten beibe Seile norf)

fcute aufrieben fein unb idj fäfje nidjt im Un-

glüd . .

„S3icfo?" fragte Slgenot etwa« uugcbulbig,

mit einem Slid auf bic IIb,!.

„SBerben (Sic gleid) fjören. Gr fommt wieber,

unb fdjon bie* fällt Söogban auf — ber 3Kann

fcollte ja nad) fetner Pfarre — audj bem ©eift*

üdjen üon Stjcjfow, ber nun wieber genefen ift,

tommt ber ftonfurrent bebentlid) üor; er geljt ;

ber Sadjc nad), b,ält Umfrage, unb was ftellt

fid) f)erauä? G* ift ein 2ump, ber feiner Fa-

milie, wol)lbcgüterten beuten im 3olfiewer ftreifc,

fd)on uicl $cr,v?lcib gemacht b/it; ben gciftlidjcn

$ofuepofu* tjat er bcäbalb weg, weil er SRouijc

in einem Stlofter noar, aus bem er eine« ftirdjcn*

bicbftaljl« wegen weggejagt würbe, nud)bem er

bereit« bie nieberen SÖeifjcn empfangen. Siogban

mad)t mir bic Slnjcigc, c* mclben fid) nod)

einige anbere, bei benen er bicfclben ober äl)n-

lid)c Streiche oerübt; id) laffe ben ÜWenfdjcn

ocrljafteu. 9iun aber fdjiden feine Sörübcr einen

greunb ju mir, ber gro&en Gtnflufj auf mid)

fjat. beffen Xalent id) ljod)fdjä>, ben Dichter

2öilif$cw«fi, unb biefer überrebet mid), ben

Gumpen um feiner unbcfdjoltcncn Familie willen

laufen ftit laffen; fie ocrpflidjten fid), il)tt nad)

Mußlanb ju fdjiden. od) fträubc mid) unb fagc

enblid) bod) 3a, weil id) bem lieben«würbigcn

Joelen nidjt gern etwas weigere. Unb nun

beiden Sie, wa« biefet Söogban tt)ut! ©t et-

flätt, id) fei beftodjen wotben, ben öettüger, ber

jubem einen Slird)cnfrcücl begangen, freizugeben

— bcftod)cn! id)! — unb ridjtet eine (Singabc

an ba$ ©ubernium in fiemberg ..."

„Da« fann 3l)nen bodj nidjt« fdfaben," fagte

ber ©raf. „Der Cnfcl 3l)tct gtau ..."

w ,^>at feine Sdjulbigfeit gctl)an," fiel if)m

bet Sommiffar in» Sort, „unb Öogban befam

auf feine jöefcb.wcrbe bie gebüfjrenbe Antwort.

?lbcr bic 5römmigfcit unb ber ©eij laffen ben

3Jiann nidjt rul)cn; iljn fcfjmerjen bic ^et)ii ©ulben

unb ber „SKijjbraud) be« .t>eiligften", wie er c*

nennt — unb fjeute borgen l)Örc id), baf; er fid)

oon einem l)iefigcn ©infclfdjreibcr eine (Eingabe

an ben i'cmbcrgcr (£rjbifd)of auffcjjcn lä^t. 9?un

fennen Sie ja bic Crbnung in unferm Cfterreid):

Der iöeamtc oermag oict, aber ber Pfaffe alle«!

©clangt bic Gingabe an ben Grjbifdjof, fo wirb

bie Snrf)e unterfud)t, unb fo rein mein ©ewiffen

ift
—

"

w3d) ocrftef)c: id) foll ÖJogban erfudjen, bie

Sadjc auf fid) bcruljcn *u laffen? ?lber wie

fann id) mid) ba eimnifd)cn ? Der SKann ift ja

im 9icd)tc!"

„Der ^reunb forbert 3f)re £)ilfc," fagte ber

fiommiffär fcfjr beftimmt. „Da fragt man nid)t

oiel nad) 5Ncd)t ober Unrcd)t. $ud) id) Ijabe c«

^^nen gegenüber nidjt gettjan. Der SOienfd)

tyci&t 3guaj Jrubfa. söitte. notieren Sie ben

tarnen unb fdjrciben Sic 3l)rcm ^Sacfjter nodj

f>eute!"
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Slgcnor fjottc fiel) abgeroenbet; bann ging er

eine SSJciCc im Limmer lll, f lu'b «ieber. (Sublid)

jog er fein Wotijbud) Ijevuor unb fcfjrieb ben

SRamen ein.

„$>erjlid)cn Danf!" rief ber Siommiffür.

„Unb ber ©rief gcl)t nod) I)eute ab, nietjt watjr?

9luf Söiebcrfefjcn, lieber greunb!"

Unter bem (Sinbrncf biefer Unterrebung be-

gab fid) Wgcnor ,ut bem Stcllbidjcin mit ber

©eliebten. w ?lbfdjuttcln!" murmelte er, inbem

er bic treppe jum ^arl t)inab?d)ritt unb ballte

bic g^uft, bafj iljm bic Sfägcl fd)iner,\baft in*

ftleifd) brangen. ,,3d) mufj bie törötc abfd)üttcln,

bic mid) bcfletft, mid) unb fic . .
." ?lbcr al*

er nun über ba* rafd)etnbc i'aub ^aftict ber

lanncnallec sufdjritt — c* war bie einzige, bie

in biefer 3al)rc*$eit burd) ba* bid)te nabclige

©cäft einigen Sdjub uor neugierigen klugen ge=

mäljrte unb er Ijatte barum fdjon geftern bie

©cliebte Ijicrljcr bcfd)icbcn — mit jebem Schritt

roid) ber $oxn immer metjr unb als er nun

Ijarrcnb jnüfdjen bem grünen ©cjrocig auf unb

nieberging, ba mar nur nod) eine (Smpfinbung

in il)m: ber brenuenbe Dürft nad) il)rcn kippen

„3dj will il)r alles fagen," badjtc er mol)l ju*

roeiten, „fie fall frei cntfd)ciben" — unb ber

©ebanfe trat ifjm fogar in leifem Jliiftern über

bic Sippen, aber er fül)lte: er fagte c* nur, um
fid) in bem s

$orfaty 511 ftärfen. Unb al* er eine

l)all'c Stunbe geljarvt, ba fanben feine Sippen

nur nod) ein Stfort, ba* er unabläffig, wie im

gieber, balb halblaut l)eruorfticf?, balb au« ju*

gefdjnfirter Ücf)lc Reifer flüfterte: „Jtomm!" ...

fomm ! . . . fomm !"

ISnblid) Ijörtc er iljren flüd)tigen Schritt im

Saub, fal) il)r ttlcib burd) bic 3roc
'fl

c fd)immcrn.

©ilig fam fie l)cran, ba* Slutlifo g(üt)enb; ba*

Spifccntüdjlcin, ba* fic um* .£>aupt gcfdjlungcn,

Ijattc fid) l)alb gclöft unb flatterte um ba* golb-

rote .'paar, „(Snblid)!" murmelte er unb ftürjtc

it)r entgegen. Sie blieb ftel)cn unb al* fic in

feine entflammten ßüge blidtc, überflog ein

Sdwuer iljre ©lieber unb fie ftredte wie ab=

wel)rcnb bie <$finbe »or.

(£r gewahrte c* laum. „ISnblid)!" wicber=

boltc er ftammelnb, riß bie SBiberftrebcnbc in

feine ^rme, unb fein SWunb fudjte iljrc Sippen,

bi* er fie gefunben.

9iur einen Sltcmjug lang, bann fyatie fie

fid) it)m wieber entjogen. ,,3d) bitte Sic . .

rief fie unb c* war ein fo iingftlid)c* Rieben in

il)rer Stimme, bafj er uon Ü)r liefe. «"©Jactjen

Sic e* mir nid)t nod) fdjwercr . . . G* ift ot)ne>

bin fo bitter . .
."

„Sic?" murmelte er. „Du l)aft geftern Du
ju mir gejagt ..."

„Unb id) will c* aud) beute fagen," erwiberte

fic, ful;r fid) rafd) mit bem Düd)lcin über bic

feuchten Hugcn unb uerfud)te ju läd)eln. „©0
fd)idt c* fid) ja feit geftern. Du l)aft mid) ge-

fügt, id) bin Deine Verlobte, wir gehören für*

Scben jiifammcn ..."

Sic fagte c* mit einer Snnigfeit, einem tkx

trauen, bafj i^m ber Don an* §er$ griff. l£r

lie& wie befefjämt ben ?lrm finfen, mit bem er

fie wieber battc umfdjlingen wollen.

„Du Siebe , ©ute," fagte er unfid)cr unb

tjatte 9)iül)e, bie Stimme ju feftigen, wäbrenb er

weiter fprad) „©ewife — wir gehören nun

einanber. Un* lann nid)t* mebr trennen, nid)t*,

3ubitt). Unb wa* in meiner 9Rad)t liegt, foU

gefd)eben, bafj Du e* nie beteuft." 3)a* burftc

er toerfpredjen, ba* war fein feftcr <£ntfd)lu&.

„S3ei ©ott bem ?lllmäd)tigen, id) liebe $id), wie

nie eine Rubere jitoor . .
."

(Sin fclige* üädjcln lag auf ibren 3"öcn »

aber babei füllten fid) bod) wieber bic ^ugen

mit Ibränen „3d) glaube Dir," fagte fic.

„Söüre mid) nur einen Slugenblid ein Zweifel

an Dir flberlommen unb baft Du c* eljrlid) unb

reblid) meinft — mar' id) fonft liier? 3öär' id)

geftern l)ergelommen ? 3d) föfee bann in meiner

Stube unb weinte mir bie klugen au* über mein

Unglücf, einen sJWanu lieben ju muffen, ber mid)

nid)t liebt, mid) nid)t ju feinem tßeibc mad)en

will . . . Unb melleid)!" — rief fic plöfolid) faft

fdjrill, in wieber au*bred)cnbcr £cibcnfd)aft —
„oicllcidjt ertrüge id) e* bann nid)t, fo fortjulcben,

mit fold)cr Sd)am, folgern Sßel) im §crjen .

.

„Subitl)!" murmelte er crjd)rcdt. ^5Öa* finb

bie* für ©ebanlcn!"

„^rjörictjte ©ebanten!" Sie nidte. „«ber

fieb — wie oiel ift in biefen Dagcn über mid)

getommen! 3d) bin ja wie üerwanbclt — id)

glaube, fo ift c* nod) nie einem ÜR5bd)cn er»

gangen. 3d) fjabe feine 9Kad)t met)r über mein

^>crj — c* befieljlt mir unb id) mufj ju Dir

geben unb mid) oon Dir füffen laffen unb Didj

füffen! Unb äfmlid) ift * mit meinen ©ebanfen,

bic fd)wcifcn umt)cr, wirr unb wilb . . . SRur

wenn id) an Did) benfe, bin id) rurjig. 3d) fenne

Did) ja . .
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..Unb bcnnod)," fragte et unb blidtc fie

järllid) an, „bcnnod) mußt Xu feit geftern uict

geweint haben !"

„Stonbert'ö Xid)V" fragte fic mit trübem

i'adjeln. „Skbenfc, aud) mein Stoicr, mein

trüber lieben mich unb id) liebe fie. Sic wer-
j

ben fic crfdjrcden, wenn Xu um mid) wirbft,

iric tief wirb cd fic betrüben, büß id) (ihriftin

»erben muft. $icllcid)t ucrlicrc id) baburch ihr

frrj für immer, fic wenben fid) uon mir üb
|

unb iwllen nid)t« mehr uon mir wiffeu Xu
wißt nidjt, wa« e« bei un« heiftt, uom (Glauben

abiiifnüen. Xa lebt in unferev Wcmeiubc eine ,

arme, alte Sitwc, Miriam «olb, welche fid)
j

je$t al* ttranfcnpflegcrin ernährt. 3hr Wann !

war Säjanfwirt auf einem Xorf unb ihre einzige

lochtcr verliebte fid) in einen datier, würbe

(Shri ftin unb heiratete i()n. Xcr 3>atcr ftarb

aus ßJram über bic Sdjanbc, bic Jpobnrcbcit

unterer i'cutc, unb and) ba$ l'cbctt ber Butter

iü denb genug Sftrc nidjt mein $ater für

fic eingetreten, fic wäre ruo()( ,\u Ohimbc gc=

gangen. Unb fie Ijatte fid) bod) mm ihrer
|

Sccbter lo«gefagt unb fpricfjt faft nie uon il)r.

2o wemgiten« beteuerte fie mir; fic hätte tjeute
j

feit langen fahren jitcrft wieber uon i()r ge-

sprochen . .
."

tcrßkaf hatte ftumm, in qunluollcm Sirr
fal ber Smpfinbimgcn ^«gehört „beute?" fragte

1

rr befrembet.

„Soeben — nur barum, toeil fie fo bringenb

bat, mir ifjr ©efchid erzählen ju bürfen, mufttc \

ia) Xid) warten laffcn. ^icllcidjt" — fic atmete
1

tief auf — „uicUcicht war c« fein Zufall; fic

»ein. wie c« um mid) ftcht unb wollte mid)

»ornen. Xann erfährt c« wohl aud) mein 5*atcr

unb ba« wäre fchlimm Denn bie lihrlidjfcit

m'orbert c«, baft er e« nicht uon Slubern, fon*

bern uon un« erfährt, au« Xcincm Wunbc —
ober bem meinen, wenn c« Xir fo richtiger er

i<hcint . .
."

,,£a« will überlegt fein!'' fugte ber (Mraf

gcpTCöt. „3d) möchte Xir nufolofe .Stampfe cr=

fuaren . .
." ©efennc bie Wahrheit! rief ihm

icin ©ewiffen ^u, hift ein Sdjurfc, tuen»

Xu nun fdjweigft. 3lber wie c« jagen! Unb wie

»irb fic c« aufnehmen? ,.5>icUcid)t ertrüge id)

es nidjt, fo fortzuleben!" hatte fie uorhiu au««

gerufen- „9(Uft(ofc Stämpfc erbittern ja nur ..."

'uhr er fort; er fagte c« mcdjamfd); er fül)lte,

»ic i[)m alle« 3Mut jum freien ftrörntc, wie er

bleidj würbe „Sich, 3ubitb\ baftid) Xid) liebe ..

i

,,Xa« weift id)!" unterbrad) fie ihn. „Unb

weil id) e« weift, barum will ich ruhig fein unb

Xir übertüffen, wann unb wie Xu mit meinem

SBater fpred)cn willft. Jrägt er uorljcr mich, fo

werbe id) ihm freilich bie Sahrhcit jagen Xaft

c« mir bitter wäre, fühlft Xu mir gewiß nad).

Unb barum erfparft Xu c« mir fid)erlich, wenn

Xu fannft, unb fpridjft felbft, fobalb e* Xir

möglid) ift. Unb weil Xu mid) liebft, barum

erfparft Xu c« mir gewift aud), Xid) l)cimtid)

ju feben. Senn Xu wüftteft, wie mir geftern,

heute 5U 3Mut war, cb' id) hertam. „(*« ift

nidjt recht!" rief eä in mir unb id) füllte bic

Scham auf meinen Sangen brennen unb baö

helle 2agc«lid)t quälte mid) — unb id) fam

bod) ! 3d) muftte, wie mit Stetten hat e« mid) ju

Xir gebogen, beim id) liebe Xid), id) liebe Xidj!"

Unb wie fie fo uor ihm ftanb, ba« glüljcnbe

ftntlifc mit beu ^udenben, blutroten l'ippcn gc=

fenft, ben bebenben l'cib uorgebeugt, ba wid) ba«

l'e^jtc, wa« nod) an Straft in ihm war unb jene

Stimme fdjwieg uor bem raufen be« iölutd in

feinen Chren. (£r preftte fie an fid) unb be=

bedte fic mit St äffen, ba« .^aupt, ba« ?lntli^,

ba« (^ewaiib, bi« fic fid) nach einigen Sefunbcu

mit aller Straft lo«rift.

,,?d) habe c« gebulbet," fagte fic atemlos,

„weil c« ba« IctUcmnl ift — uor Xeiner 35Jer-

bung. i'eb' wohl !"

„Xarf id) Xid) itidjt begleiten ?" bat er unb

fud)te ben ?lrm um ihren Staden fdjlingcn.

Sic fdjüttdtc ftumm ben Stopf unb eilte hin-

weg. Mod) einmal blidte fie jurüd ; er ftanb

rcguug«lo« unb ftarrte ihr mit glühenben klugen

nad). Sie winftc mit bem Jüdjlein unb eilte

' bem ?(u«gang
(̂
u. Ulber al« fie nun bie Strafte

betrat, weldje uom Sdjloffe burd)« Stftbtdjen ^u

ihrem .^aufe führte, \aubertc fie: e« fd)ieu ihr

unmöglich, fo uor aller Seit ?(ugcn bahinju»

geljen, ihr war « al« müftte Jcber bic Süffe fehen,

i

bic ihr auf beu TiMingcn brannten. Sic bog in

einen Jyuftpfab ein, ber an ber 9iürffcitc ber

Käufer bat)inführte, faft auf einem ilUinfdjcn am

SSkgc iiieber unb wehrte ber Thräncn nid)t, bic

il)r plö^liri) wie ein $ad) über bic fangen

ijuollen. Xann, nachbem fic fid) ruhiger gc=

weint, fc^te fie ben Seg iort unb fd)lüpfte burd)

bic .^iuterpforte in« .S^au«.

3ra .'pofe ftanb ber Sagen' il)rc« ^nter«, er

war alfo bereit« beimgefchrt. 3m .§auef(iir

trat ihr bie alte Xicnerin beS .S^aufe* entgegen,

bie fie eiitft auf beu Firmen getragen. Xic alte
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Sarai) mar fetjr blcid) unb gitterte an allen

©liebern. „Xa bift Xu cnblid)!" fd)ric ftc

fdjrill auf uiib rang bieftänbe. Oiott, barm*

her.ygcr Oiott, warum traft Xu mid) ba£ erleben

Inffeii!"

91 ud) 3ubitb würbe roeift wie bie SBanb, an

bie fic fiel) taftenb lehnen muf?tc. Slbcr ber

ftugcnbtitf ber Sdjmödjc ging rafdj uorbei. w3Bo

ift ber SJatcrV" fragte fic.

„3m (Smpfangfyimmcr . . . 91 ber Xu fannft

jefct nid)t p ihm; ber SBürgcrmcifter ift b'rin,

ber bat ihm alle* crjäblt . . . iri) habe c«s eben

erft burd) bie .Stüdjin bc* Mommiffürä erfahren.

C ftinb, was . .
."

„Xu melbeft mir, fobalb ber ^atcr allein

ift," unterbrad) fie 3»bitb nnb ging auf if)r

3»ntmer.

Sic l)attc lange $u harren, fßr ihre 9Jcrocn=

qual unerträglid) lauge. Xcnit ber Sürgcr*

meifter mar ein brai>er Wann — c* fdjicn ihm

notmenbig, bafj ber ^ater ungefäumt erfahre,

toai bie gaujc Stobt wufjtc, aber er mar aud)

ein begabter SHcbncr. Unb barum Ijattc er

nädjft mit einer ?lbl)anblung über bie Pflichten

ber Jrcunbfc^oft begonnen, bann bie Sittcitücr^

berbniö ber neucfteit $tit cingebenb erörtert, bis

ber unglüdlidjc Wann cnblid) crfulir, um was
c* fid) Ijauble. (£* mar faft unbcimlidj anju*

feben, wie er fo im Schnftubl bofaft, toteufabt,

regungslos ; nur pwcileu ftrid» er mit jittember

£>anb über ben filbermeifjen Sönrt.

,,3d) banfe 3bncn," iagte er, nadjbcm ber

Äcbncr cnblid) gcfrfjloffcn Seine Stimme flang

etwas Reifer, aber er fprad) langfnm unb rul)ig,

mic fonft. „Sic haben es gut gemeint. xHbcr

nun bic .frauptiadjc: bat ^Ijrc ;$rau Wcmablin

felbft jenen ongcblidjcn Üuft im läjjarf gefeljen?"

„Wein, grau oon SUroblemc-fu
"

„Unb bas lagen Sie erft jetyt!" rief Irnd)tcii;

borg laut, faft frölilid) Unb nun gelang c* il)in

wirflid), 511 tadjen. „(Sine »etläjtfid)c ;Vgin! . .

.

9iun bin id) gan,\ beruhigt, allp bcftür,\t mar

id) übrigens uon uornbercin nidjt. 3d) fennc ja

mein ftinb! Xafj 3ubit() im v^arf fparieren ge=

gangen unb bem £>crrn Wrafcn, ber fie artig

angefprod)en , ebenfo artig geantmortet, glaube

id) gern, alle* Rubere ift Sügc Xauon bin id),

ber Hatcx, überzeugt."

„9iun, wenn Sie, ^ani Irodjtcnbcrg . .
."

„3a, id), ber inner! fagen Sie bie-? Kobern,

ber es l)ören mill — id) bitte Sie barum!"

(ir geleitete ben 5Öefud)er, ber etwas uerbufot

mar, jur Xbürc. Xann fd)ritt er langfam mieber

bem Scbnftuhl p. (rrft ba brad) er mit einem

bumpfen iBcblout pfammen unb barg fein Slntlifo

in ben $änbcn. .

So lag er regungslos unb hörte es in feinem

wilben Sdjmcrjc nidjt, bafj ein leifer, jögernber

Sdnritt baS ßimw« burdmtafj. (Srft als 3u=

bitl) feine .ftanb p berühren wagte, fuljr er

empor.

„SBotcr," begann fie mit pternber Stimme,

„prne mir nicht (£s ift ein anbereS @lüd,

als Xu mir oorbeftimmt traft, aber id) ()abc cS

ja nidjt ausgcroäblt. cS ift über mid) gefommen ..
."

„Sdirocig!" fdjrie er auf unb fdjleubcrtc il)rc

.^anb tjinroeg. Xafj fie oor iljn Ijinjurrctcn, ihn

anjureben magte — ber 30tn barüber raubte

il)m faft bic 3)cfinnung. Xann erft trat ihm

ins öcrouRtfein, ma* fic gcfproc&cn. „©lud?"

ftictj er beroor. M 9EBa* fafclft Xu ba? M

„
sJWeiu Wlüd," ermiberte fic leife, aber ent^

fdjicbcn. „Xenn id) liebe ihn. ©r wirb mid) ^u

feinem 3Beibe madjeu!"

Xcr alte Wann fdjneUtc jäbling« empor.

XieSlugcn mürben ftarr unb brängten faft au*

ihren £>öhlcn, bic Sippen jutften ; mic abmcl)rcnb

! ftredtc er bic jitternben £>änbc oor. ,,'31-at)!"

flang c* langgcbcf)nt oon feinen Sippen, mic ein

bumpfer Sdjrci. 3«n nädjftcn Htcmpg hotte er

ihre beiben ."pänbc gcfafjt unb zerrte bic ÜöebenDc

bem ^cnfter, bem gelleren Öidjt ju. Seine Slugen

fud)tcn bie ihrigen unb hielten fic feft - immer

bobrenber fenfte fid) fein Q3lid in ben ihren.

Schmer, faft rödjetnb ging ber ?(tem über feine

Sippen, aber er fanb fein ^ort in biefer höcftftcn

3?ot feiner Seele; nur in feinen ftarren, ent=

festen klugen lag bic ?fragc. auf bic er Antwort

gebot.

Sie hielt feinen Sölirf aue; baö blaffe ?lntli^

färbte fid) immer höljcr, bis ber Purpur Stirn

unb 3iaden bebedtc, aber bic fLMmpem fenhen

fid) nid)t 3hr 3)lut, baS (Sntfe^cu in feinen

3ügcu, lieft bie ilkinc bie 5ro9c tiefer klugen

faffeu unb oerftchen. Unb fic gab bic Slntmort.

(£r atmete tief, tief auf unb lief} ihre .fcünbc

fahren. „erjäl)lc!" befaljl er bann furj

Sic zögerte.

,,.t>ab' id) fein 9ieri)t barauf?' fdnic er auf.

„3a - oicllcidjt — " murmelte fie, ,,id) roeife

nidjt . . Sßatcr," rief fie bann flehcnb, ,,id) mein
: ja felbft faum, mic ei< gefommen ift. $d) molltc

|

ja nid)t, id) mufjtc, unb iljm mag cd ebenfo er*
1 gangen fein. ?lbcr er meint c« cljrlid) mit mir . .

."
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„Saoon fpätcr!" befahl er. „Grjühle!"

Sie begann &u bcrid)tcn, äiicrft in wirren,

halblauten Sßortcn, wie fic beim Ginjug uon

icinem $lid getroffen warben, welchen Aufruhr

tor Gmpfinbungen fein ^Betragen an jenem S8aU>

abenb in ihr wachgerufen. Sann aber, ald fic

öon jener Untcrrebung nach ber itorlcfung 2Bili=

Ücwefi'd berichtete, bezwang fie il)r Sangen; fie

frjäljlte alled, wie fie ed wufete, bic nollc Söahrhcit.

Gr ftanb unbeweglich, bic Stirn an bad

Jenftcrfreus gcbrütft unb tjorebte ftill. 3?ur ein-

mal unterbrad) er fie. Slld fic ber fnlgcnbcn

Unterrebungcn im $aufc bed Stommtffärd ge*

backte, fragte er plöfclidj:

„Unb cd fiel Sir nicht auf, bafe 3hr immer

allein roar't?"

„Wein . . . Gd mar ja wohl aud) nur . .

."

„Gin 3ufaU!" fiel er tjöbnifdj ein unb fchüttcltc

tue geballte Jauft gegen bic Scdc bed ^immerd.

Jlbcr weiter . .
."

Gr liefe fidj wieber in ben Sehnftuhl finfeti;

iic faß neben il)m nieber unb bradjtc ihre Gr

Viblung $u Gnbc. Sludj oon ber beutigen Unter*

rebung uerfdjwicg fic nid)td „Statcr," fdjlofe fie

flehenb, ,,idj habe nid)t oergeffen unb tann cd

nie, wie fdjwer id) Sid) unb Mafael fränfe.

Gtonj glüdlid) fann id) barum nid)t werben.

Slbcr Su bift gut unb flug, Su wirft cinfeben,

baß id) nid)t anberd fann!" Sie fant ju feinen

rtüjjen nieber unb umfcblofe feine Stnice. „$$atcr,

\üme mir nicht!"

Gr faß lauge fd)weigcnb unb regte fid) nicht.

Sann taftete er facht nad) itjren ,§änbeu unb

töfte fte non feinen itniecn, er()ob fid), trat and

,}cn)ter unb blidte auf bic Strafte hinaud, auf

»eiche fid) bic frühe Sämmcruug bed Späthcrbited

fenftc. 9cur einmal flüfterte er oor fid) t)in:

„Unb id) Sbor habe Seinen früt)cn lob fo oft

bellagt! 3£ohl Sir!" (gleich, Darauf begann er

laut: „Seine 2)iutter " aber er brad) ab

unb ftanb wieber fefimeigenb.

Sad währte lange; cd würbe immer bunflcr

im ©emadje. Sa raffte er fich cnblid) auf, ent*

jünbete bic Äcrjcn auf bem Xifdje unb trat an

fein Äinb heran, bad nod) immer auf ben Stniccn

log, bad §aupt an ben Stuhl gelehnt. „Stcl)'

auf!" befahl er unb trat bidjt uor fic hin. Sic

gehorchte. Sic wollte ihm ind ?luge bliden unb

tonnte cd nidjt, fo tief erfdjüttcrtc cd fic, wie

jäblingd gealtert fein Stntlifo crfdjicn. ^(ber feine

Stimme bebte nidjt mehr.

„Sad ift ein fdjwcred Ungläd," fagte er.

„3Wein £>crj ruft feinen San! ju ®ott, bafe er

und nidjt ganj üernidjtct l)at, aber wad er über

und gefenbet, ift furchtbar genug. 3d) mad)e

Sir feinen Vorwurf, Su l)ättcft feine .^cimlich;

feit oor mir haben foQen, aber Su bift fo jung

unb er ein fdjöncr ÜMcnfdj, ein ©raf. Unb flagte

ich Sid) an, fo müftte id) mid) anflogen
;

id) hatte

erwägen iollcn, unter wcld)e Wenfdjcn id) Sid)

fenbe, wie ihr SJcrfchr auf Sid) wirfen mufe.

3d) hätte flüger fein follen, fo flug, wie mein

armer, braoer Änabe, bem bad $crs bräd)e, wenn

er cd je erführe. Gr foll cd nidjt erfahren, nie*

mald! .

.

Sie mad)te eine Bewegung, ald ob fic fpredjcn

wollte.

„Wemald!" wicbcrholte er. „£>orc, Subith!

3d) weift, bofj ber Sahn heute Sein Sluge »er

blenbct, Sein Cbr taub madjt, Su fannft je^t

nidjt oerftehen, wad id) Sir su fagen habe, bic

SSJanb hier fönntc cd beffer ald Su. Slbcr Su
follft fchon je&t wiffen : fo benft mein Steter, ber

mich mehr liebt, ald fein eigen Sehen, unb wirb

feinen Sinn nidjt änbern. Su wirft bic Scutc

ba oben unb ben (trafen nie mehr feben unb

fpredjen, Su wirft auf Seinem ßimmer bleiben

unb cd ohne meiueu Jöcfchl nidjt Dcrlaffen. Sad
befte wär'd. idj ließe bic ^ferbe wieber anfpannen

unb brachte Sid) fofort in bad £km*, woher idj

fomme, ju meiner Scbweftcr SKcdja in iarnopol.

Sie ift eine fluge, milbe grau. Seine $ante

Mcdja, fie wein mit ilranfen umzugehen. ?lbcr

bad ift leiber erft in frübeftend einer SBodjc

möglidj — bae (Sercbc wüdjfc fouft nodj meljr . .

."

„
s^atcr!" rief fic, „vertritt mich nid)t!"

„Sad wollen s?lubcre, unb waren auf bem

: beften Söcgc baju - • idj, Sein iKatcr. will Sich

I retten. €b ber ©raf ein fdjurfifc^er «erfüljrer

ift, ber fattbtütig gchanbclt unb fidj ben Sdjurfen

ba oben jum Reifer gemietet bat, ob er nur ein

fdjmadjcr *0?cnfdj ift, ber fid) im ÜKaufd) feined

Ölutcd ben sBciftanb bed Glcnbeu (jat gefallen

laffen — id) weife co nid)t, cd ift aud) glcid)«

gültig, in beiben fällen wäre Sein i'od gleich

I

furchtbar gewefeti . .
."

„Sefdjimpf' iljn nidjt!" fdjric fie auf. „Gr

ift gut unb ehrlidj! Jrag' iljn, wenn Su jwei-

felft, ober Ijör' ihn an, wenn er um mid) werben

fommt."

„Sad fönnt' idj ruhig ucrfprcdjcn." enoiberte

er bitter, „beim er wirb nidjt fomrnen. Unb
'< fragen werb' ich iljn nidjt, weil id) bic Antwort
I fennc unb mir nidjt nadjhöhncn laffen will:

21*
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„bcr ?Utc bat au* SJerjwciffong ben SJcrftanb

ücrlorcn unb bcn Wrafcu nmflid) unb ioal)rt)üjtig

angefleht, bic Skrfuljrtc $u feinem Söctbc ju

madjen." Unb mm —

"

„?lbcr meun er fommtV!"

,£ann würbe id) Wein fagen: Wein unb

Wein, fo lang ein 9f.tcm in mir ift, Xid) oor

Unglücf 511 fcrjtityen. Senn ^tutx unb Stfaffcr

mifdjt fid) nidjt frteblid) unb ein )fc>cib, meldjeä

feinem 2Kanuc ,\um Jtud) wirb, ift bas nufclißftc

©cfdjöpf bcr 3L*clt. 28ärc bcr 0raf Slgcnor

Staranoroeti roirflid) mabnfiunig genug, meine

Xodjtcr &u beiraten, er märe moralifd) tot. Xrei

SKonatc JRüufd), unb bann ein fieben ooll Sammer
— Tu uerbienft ein beffere* ©cfcfnrf. Unb mm
fein ©ort mein;," fuljr er gebicicrtfd) fort, als

fie roieber fprcdjcu wollte, „deinen SBillcn

mufjtcft Xu fdjon Ijcute erfahren — bcrfteljen

fannft Xu midj beute nid)t!"

•Sie trat einen 3d)ritt uor unb (job flcl)cnb

i bic £>ünbc. Gr fd)ütteltc ftumm ba$ §aupt.

1
Xa lieft fie bic Wrinc finfen, ein 3'ttcrn überflog

ilircu £'eib. ©efenften Raupte* manfte fie l)inaus.

Gr fal) iljr traurig nad); audj midjbem fid) bic

Il)ür läugft hinter iljr gcfdjloffcn, behielt fein

md biefclbc «Richtung. (&ortfetsung folgt.)

Barfj tum Begräbnis.

»ine alte braune Irau

Baben Ijrute mir begraben.

J?b fie nun roirb Irieben baben?

Jldj, mir n>i|Trn'a nidjt genau.

(Ein» nur roiffen mir, ein Stüdi

Baljm Re von ber Einber ^erjen

mit ina (ßrab unb lieg in 3djmcr|en

Bun il)t Iitbftea Ijier jurüdi.

JEPcnrt bie Etage audj oerftummt

Unb bie (tbr^nen audj «crfiegcn,

Sdjmerj fdileidjt bodi auf allen stiegen,

Boiftt in jeber (EdY uermummt.

HPemt bu garnidjt fein gebadjt,

Eommt er, bir bie §anb ju rcidicn,

Sanfl ben Sdjeitel bir m ftreidjen,

KKe'a bie Bluücr fjat gemadjt.

Supnc |alhc.

jmmfi bu bercinft auf bunhlen Sdjnnngcn,

Pea lebena legten, weißen Bran|,

B büflrer Srijnitter, mir ju bringen,

2>o homm im Irüblingafonncnglan?

!

Jldj lögere nidjf, bis mein bie Abjc

Per Stdjel fommermüb erliegt,

Unb berbftlid) übera Jelb, baa leere,

(Ein Bei; aus meiden laben fliegt.

Bidjf, bia ber Jrcube leiste BPellc

Bon meinem Ufer mcerroärta rann, —
B fudj' an unoerftegter Üuellc

ßiidj auf im früljlingagriincn (Lann!

H>enn mit gefprcngler BnofociiIniUc

Bie Unemon' im roeifien Bleib

3n jugenbfrifdjer ^offnungaföfle

(Erblüfjenb ringa ben ©runb berdjnc«.

IPenn mir uon jener lebenaroonne,

Bie meine Hügel etnff gefläljll

3um Hug ina Heid) ber eroigen £onne,
I>er lenjgefdjmflmte K>alb er|äbü.

©aß rdi ein Blatt, im Slurm gebrodjen

Pom Blfifenafl midj roaf>nen mag,

Unb in be« lenjea Tebenapodicn

Jortbaucrc meinea ?er|ena 5d)Iag.

anno flU.

Lnb hommff bu an mein Sterbebett,

Oüeliebfcr mein,

©ein Bommen iff mie frül; am dag
Per ß)orgenfdjein.

Pa nnht bic Badjf, bie laftenb mir

Paa ^irn jerquält,

3n ber bic Äfunben idj fo oft,

5o bang gqäljlt,

Pa fdimere, fjtiftc dräume nur

Paa Punftel tu üb

Unb nur ber Sorge Seufjer mir

Pen Bufen Ijob. -

Bun lädielfl bu in Ijril'ger Eieb' —
l» fteb midj an!

(Ein OSIaubc, Uinberfromm unb fdjün

(Erbebt midj bann.

R3ir ift, als ob bea Cobea B5adit

Poe bir ierbrid)t —
leg' beine §anb mir fliH aufa Beq.
Pann fterb* idj nidjt.

Otto (?rnfi.
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Kaifer üMto unti Stepljama,
Crauttfoiel in fünf Äufjügcn oon Ubolf KWbranM.

(Jortfefung.)

Siebenter auftritt.

#tt»; £Uyt<i*U.

StfpÜnititl 'tu lldfitm, wenig flff4mfl<tten C*«t>anbc).

Samt 3bj nod)?

Iii Sterne unb bie Stunben jiebn ooritber.

Sic rufen: gute «ad)t!

Ctto. Slicfjt un«! «od> nic^t.

34 mufj Teilt Äuge nod) burd) Äüffe bitten:

C blid mid) an! unb leine Sippen: fagt mir

(rin feligmarf>enb ©ort!
ftttt fit «( Mugen unb Wunb; jitfct ftt bann auf ein «t*»eiittnet

tutrtatet. «int« brm ein Iited>cn mit «olbetura tSttninig unb

»cdxr auf solbtnti e<6ale fielt: ffbt fi* n«*rn fie.)

Unb inufe Tir fagen,

Sit Borjl um* $>eij mir if«; io wunberglüdlid»,

Sie id) t$ nie getannt.

StfWanlo Mtrf» ibm tief in« «uao. Jn (Suren Äugen

SJcT id): 3$r rebet ©nbrljcit.

Ctto. „3ln"? - ..3Dr"!

34 nill bai Tu, ba* feelcnpaarcnbe,

$on biefen Soten Teiner Seele b.i<ren. —
C ipridj!

StrpQanta <(ä<tttnb). Tu grofjer Surft — Tu fdjönev

Oüngling —
fStebcr In (»tuen flnbüd txrünhnb, crnfi.)

iv Sätfel meine« Sebent, meiner Seele!

Ctto. Ta* 9?ätfcl? id)?

StrMania. SSie bin id) fjierV 33ie tarn id)

(Herber? — 3d» benfe, grüble, fann'« nidjt foffen,

Ten Äriobne^tTobcn nid)t mebr finben,

Jet au* bem Saburintb mid) bietet Stfunber«

Unb jRätfele fübrt: wie tarn id) bis bierber?

Son iKom bis Äadjen weiß id) meiner Seele

*ad>tfd)warjen ©eg; Don bort bis ju ben Säumen,

la mir un« wieberfotjen, finb' id) weiter;

Tann — Tämm'vung, «ebel, Tuntel. Tu unb id)

San Ijier! Stepbania in be« Äaifer« Armen!
(St flberläuft Re.)

C Sdurffal!

Ctto. «rüble nidjt. $d) tl)of« ju ttiel

Unb weifte (rüb ; nun bin id) jung unb fclig.

StrManta. C Männer' it)r, bie einzig edjten Äinber

le* midi] 3br frfjenft un« Oon bem Überfluß

3n *>er$ unb 3eit unb ©oblgebeihn; mir geben

Sud) dtfxt, Sürbe, Jpeil unb ^rieben bin.

Wir tdnnte grau'n oor Tir unb Teinem GHüct:

<J9 blübt auf meinem Wrab!

Ctto. $3ie fdjwäraft Tu fo.

Inn ($lüd unb meine« blübt an einem Stamm.
.»üüt ben »e4« auf b«m tif* mit Sein.)

Komm, trint mit mir au« biefer golbnen ftlut

Sergcfienbeit

!

«tflUonld. «ein, la&. «td»t fo. 3d, »id

«ergtffenbeit oon Teinen Sippen trinfen;

(tüfct feinen Snunb. bann Inn Staat)

?luä ben Apollo Coden fang* id) fie,

Tie Tid) fo fdjiin umringein; — fiel), bie eine

SSJinb" id) um meine ftanb. «un bift Tu mein.

Söie lange?

Ctto. ftrag' nidjt fo. ffö ton» nid)t enben.

®tfpl»ania. (fä fann nidjt? ?(d), wie jung unb neu

Tu bift.

is?ie ftrablt Tein 9tug' Oor ölüd. Ter Tag wirb fonmten,

Ta Tir'a oerbuntelt wirb, gebentft Tu meiner —
Ctto (flaut fic am. S8ie ba« ? SJerrfttft Tu mid)?

Strpftania. D Ärgwobu! — «ein.

Tod) — Oiel oerrie« id). «id. TaS väd)t ficf> einft.

3d) I> t c r! Stepljania!

CttO f'f Iteftlidj umi«linaenb\ Tod) fie wift'eu« nid)t.

Stfptinnia bUitt itiii mit abectesotttn. trttbem VÄ«eIn an).

3u Kiele wiiien'«.

CttO. 3»«i nur oon ben SNeinen;

Unb bie fittb golbeSedit. Tie anbern finb

3?on Teinem SSolf; bie rief Tein HiJunfd) bierber —
2tfpl)anla. SKi&trau'ft Tu ibnen?

Ctto. «ein, Tu ftolje fflöm'rin.

«ei biefem .ttuffe: nein!

Stfpoanin. „Tu ftolje «öm'rin" . . .

Unb Tu? S?a3 bift Tu? Tu, fo ftolj gemifdjt

9tu* färben aller ?lrt, aui lid)t unb buntel,

«u3 itolbem, ^obem, Strengem — wa« bift Tu?
<Sin Wried)"? ein Teutfdjer?

CttO. Od»? — Toä Wiied)enblut

Ter SKutlei fpür' id) oft, unb gern: bod) mel)i nod)

Ter «äter «litt.

Stfpboitla. D web! So bift Tu bod)

Ted falten «orben* Jlinb?

CttO <id«einb . 3bv Selfrben nennt (Jud)

t»eif)blütig «olt unb glaubt un« «orblanbisfobne

?luo foltern Sd)nee geformt. Tod) traut un* nid»t!

G« wodjfen aua> aus Sd)iiee bie Sdjlaglawinen,

TaOor bie ©elt erbebt. Sie bangen meid)

Unb trag' am fablen §ang, wie ^riebendfabnen;

Tod) wenn be« Srübüng* «ruft fid) rübrt, fo wälzen

Sie fdjweUcnb fid) ju Ifial, wie Siiefen, briu

Ter Äfenjorn emiadjt, unb ftürien nieber;

Unb bie erfrbredte, eingejwängte Suff,

3Nit bonnevnbem Weftbbn ,>ur Grbe fliebenb,

3erquetfd)t bie ©älbcr, fdjlägt bie Kütten flad),

^rftidt ben «lern ber jermalmten «ruft.

So finb aud) wir bebädjtig, träumen lieber,

?!!•} baß wir rafen, bringen fühl unb ftiQ

itn unfre« Sebenä «bbang; bod) etwttft un«

Tic tiefoerborgne Äraft, to rollen wir

3u Jbnl, bem Sdjidfal wie ein Sturm entgegen,

Saudijenbe Sut im ^tirn, im «nn «ernid)lung,

Ten Wrimm al* ^aruifd) unb bic Äraft al* Sdjmerl,
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Unb rafen wie bie Sinb*brnut bt* Serberben*. —
Sir nennen bie(c £iod).i,cit ntil bem Scbüffal

Serfcrteitout. 9Jid)t Cleber feiert fie;

Tod) mm bie Stunbe fd>lägt, ber jeigt ben Söttern:

Much unfer 3d)nee ift mann!

<3trpt)ani0 (blitft btn tn b« Ctrrfgunfl aufgefianbeaen Otto
|

ntebt o!in< «anaigteit an : ergeht fi* gietdtfan*). Serferfernmt —
ftaft bangt mir nun bor (lud).

CttO (U«tinb). Wein, nein. Sei ruhig;

Tir bin id) minne^ahm. Tir banf iefj feiig

Ted rtinften ^rieben* traumburd>ii>irtte* Wiirf.

(Xifiitt fit fand nitfrer. fegt firt) witber ju iljr.)

C Tu be* Knaben Iroum! mein flioiii! So ball' id)

Tid) nun im $(rm — in meiner Maiferbfalj —
Unb Hillen raufdjt ber Jibcr. ?Hofen bitften: —
Tie SRofen fwb'*, bie tänbelnb Tcine irnnb

Sorbin pin ttranj geimtnben. Saft fie midi

?(uf Teine üorfen brüden:

Itilmmt »»in XK<p mint «ranj. btr neben btr Cdmle lag. biflcft tbn

tbr ouf» täubt»

fo befränV id)

Tie ©Öttin, meine SKoma!

Strpbnnia. gelber Träumer;

Wein guter «eniu* —
Hauptmann ibraulen. unttn auf btm ©el). Staffen! fteinbio!

Teutfdjrr ttnfflljrrr (<>u* bem erften «uiw. unten)

Serrat! Tu* Tbov ifl offen!

Hauptmann. Soffen! geinbio!

Tie Börner finb herein!

CttO (ifl oufgeforungem. ©er ruft „Serrat"?

HJrntlO mnittt . Ergebt (Sud)! Unfcr ift ba* Thor!

Strpbania. &$>eilanb!
;

CttÖ (»uerft milüfan fvrc<t)enb).

Ta* ifl Senilo'* Stimme, Saö erbleichet Tu?
Sa* bebft Tu? Teine £>elfer*belfer finb'*.

Tu braebteft fie herein! Ta* ift ber Scg,

Ter Tid» bon Stachen bi« hierher geführt;

Serrüterin!

Stcpbanla. Wein, nein! 3d) bin nicht fdjulbig —
Ctto. $e&t «f* nidjt 3eit, nach (Surer Scbulb ju fragen.

<3tiimt in ben «orbou hinauf, wlfit ba» 3«ifter «Bf; ntt gewaltiger

Stimmt.)

Stuf, bie noch fthlafen! — Türmer, blnft! Serrat!

Setoacbt ba« innre Xbor! Ter &einb im $>of!

Serft ibn jurüd, &urüd

!

«tfpl»awia. allmächtiger Gimmel!

(»te Iflrraer blafcn Sturm. Sumpfe« »et»ft.)

CttO (JU ft« ftlbtr U»rtd»enb).

Ter ^>of boU 9Jbmer. Sie ein Strom ergiejjt fid)'*

Som grotjen Xbor fytuin.

(Qtnuniemifenb, mit dorbiit.)

So roeljrt eud)! luebrt euch!

Wit Saniertem, Sadeln, ffnütteln!

Ärrjler Jluffrilt.

)U »#H(f»; fUinar» unb einigt JUner (eilen mh rtebt« tonte

berein).

CttO (»atnarb «Ultfenb). Äämm'rer, auf!

tfum Tad) beö Turm* binauf! (Sntflamint bie jodeln;

Sedjfränje lagern broben, ftedt fie an,

Serft fie gen Gimmel, unferm Solt ba brauften

(Jin 3rtd)en burdj bie 91ad)t! i

tß» ben tientnt.)

3bm nacb! it)m nad)!

<9tatnarb anb bie Liener »icber M<t rcetjt« (intin.)

©a* ringt 3br fo bie $änbe? 0«"*!«^".

$om edjten INömerblut! 3» Äadjen traf

Tein Told) mid) nid)t, nun foQcn anbre treffen!

StrpblMla (feinen Hern umflnaintenib).

Maifer! «imm biefe Süge mir bom ^nubt,

Sonft töf id) Tid)!

CttO (R»M fie ten fi«)- #lmr»eg »on meinem 9hm;
3d) braud)' it>n gegen (Sure 391utdgenoffen.

(Sdimdttrnbc» «ktift ton unten. Cito eilt tettber in ben *orb<iu,

blitft btnunter.>

Sie bämmern auf ba« innre Xbor. ^crbridjt ei,

Tann fahren roir baf)in.

(«BUber mit mäcbtigcc etimtne binabnifenb.)

3erfd)mettert fie

WH Steinen! Saiten!

fJrnUo (nuten). JHömer! fbrengt ba& Tbor!

CttO teilt inii»i(4tn junt tijcb blnunttr, ertofft ben *e4er, ben

»rüg. (»ringt Riteber bliuuf. Hm ftenfttr.)

Tieö auf Tein ^»aubl, Verräter!

(ffiirft ben *e«er, bann ben «reg mit böetjer »taft in bte tiefe.)

Tic* baju!

Ornile (unten). Sei) mir!

(fln »amer (nnten). Sentlo fäHt!

Ctto (ruft). fiafjt nieberpraffeln

Um aßen genftern, «wS ba treffen tann:

3erfd)mettert $>aubt unb $)im!

Stept)(inta (bie fie> an bie Ccte bt» Berbou» gefront, mit bot

^dnben baran auftetftt gebalten bat, mit gebw^enet Stimme).

Gntfeplitber! -
«erferterrout! ffltir fdjroinbelt —
(8rt«t auf ben Stufen .tum Vorbau »nfammen, wrtitrt ba« etmufttfrin.)

J)fr Winter (unien). Steine fliegen;

Som Tbor jurüd! }urüd!

Qregorill* (unten). 33er ruft „jurüd'?

©a* flicht ibr, Börner? $)od> bie Sdjilbc! Saut

Sin Tad) attd ibnen, brängt eud) eng &ufammrn;

Unb bann jerbaitt ba« Xl)or!

Ctto. Ta« ift Wregoriu* —

ßsitrttft 3luftntt.

#((•, $t(p(nniat etamelT«, bann fnatm« nRb eiiebof atemmarft.

UumtHO (beoufwn llntl. rilltett an ber tbür; ruft bann).

Wein fcerr unb flaifer!

Ctto. 9Sflrt'! 3dj öffne Tir.

(«itl berunter. »Ifnet. SumeD» tritt ttn )

Sie fleht*« bort unten?

SliatrQo. Out. Sir roebren un«.

«om Turme leuchtet'*, ^err; bod) fdjeint ba* Tad}

3u brennen —
Ctto. SJafi e* brennen. Tefto beQer

Sinti** unfern Weilern braufjen!

(«tue« bonnernbe* £»et5|e.)

^ordj! Sie fd)mcttem!

Zdtttmo (mit Oenroarb vor tintl burd> bit offene Xbör «in-

tretenb). Ta* eh'rne Thor ift fefr.— Tod) fehlt'* an Speeren,

ftn Steinen, allem, loa« ju merfen ift.

»emworD. Wein teurer ^>err! %l)x lebt!

Ctto. Sie fönt' id) nicht.

<«uf ettbbania beutenb.)
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Setfit' (Fud) bie* 93i(b nidjt an; Tic gilt für tot. —
Uni» febU'* an ollem, mos werfen ift,

so toerfen mir un* fclbfi in ibren Seg!

SSflö tbitn mir Ijttr? Wir trennt e* an ben Sorten,

so müfeig bajitfiefni. hinunter! Cft'nen

Sir unfer Xbor unb [türmen auf ben fteinb!

tamtno. JiSerr, unfer $auf' ift Hein —
9rmDorH. ©on Wörnern reimmelt'* —
CttO. Ter toilbe Wut Derjeb,nfadjt «nfre firoft.

Wtbt mir ein Sebroert!

(tumrUo ob. vorne reAt*.)

Unb 3bx mein tapfrer SMfdjof,

Ter 3br bein $rrrn aueb mit bem Sri) werte bientet,

£o pH bie 9tot <Jud) rief, al* beutfd)er Wann, —
0*ef>t un* be* Rimmels Segen: ber oertret' un*

Ta* heilige Satrament - e* bröngt bie $eit.

Xonn trogt bie ^eilige ifange »or unä b,er,

3nra Iobe*lombf }ii füfjren —
CfTBWart, Sofjl, mein ftnijcr!

(Wtt freubifttm CiKteln, ben Um Gebenb.^

3« f»ur* bie Äraft be* fcerrn!

«mello fommt jnrflif. mit ber 6eitif<en Conje. mit Ctioj «amtfi«

unb e*w«tt.)

CttO. Tie Sanje bringt er . . .

Wein Sdwert!

iStlani tl aul 1'umeDV* $anb; weift btn (antlfd), ben blefcr Hirn

anlegen will, jurücf. wirf I Um rtuf blt (frbe i

Sa* $an*er? — Seg bomit. IRicf» paniert

ler beifte Wedehorn!
(;{u bem eintretenbeit Jlaiiintb.)

So« giebt'*? So« nullt 3bj?

Bcrjnter Äuffritt.

JMe ?«H«en: JUInarb (von r«d»(B).

Sninort. C* brennt bo* Tod» —
CttO. Tie Änerfjte follen'« löfdien.

?6r jiebt mit un* ba« Sdjroerl! — 9Jun fegn' im*, iBifdjof.

(^riflt», bann bumbf«} Oktale »on trfnwicrnbeit tBerfteufttn, bon

Softe« jiiib Stimmen. CUo unb blt Knbrin fniffn nleber; Bern,

wotb bleibt auf:ertit.)

©rnuoorD feiern*). (?* ruft mein .f»erj ju Wott, unb

Wo« Hernimmt r«

?ra dornen Teffen, ber ba löft unb binbet,

Itr firoft unb Unfraft, lob unb SJeben giebt.

eegn' id) bie Jponb i£ud), bie jum Stampf ftd) tpoffnct.

Segn' id» bo« $erj Qrud), bae fid) Wott befiebH.

sei bifc ber Steg mit (hid), unb bon bie ©nnbe:
Unb wer ba fällt, faü' in bie #anb be* $errn!

CttO. Ämen! <eie erbeben fi*.)

Cmtioarb. «ebt mir bie beilige «.anje, ©rof.

hinunter auf ben Jveinb!

(Hell p»ro«. (ormule »on lerne. (54 »on 'Jett ju ;(eit näher unb
»Urt loitbcilioKiib: irifntnf*. »itublg. Sit bleiben flei« unb

b«t*tii. Stepbnnia erwac&l.)

Iflmmo. So* giebt'd?

^Cttfl. Ser bläft

X« braufeen »or ber $fal&?

«rrnmnrft. Sinb ba* bie Unfern,

Tie i*on ,\u $>ilfe leiten?

(fllt Sdmrr l unten wie »cn weitem,. Wettet (ftlrf)!

Sit fmb öerloren! Teutfdje finb tjerein,

5« reiten roie ber tob!

£1« anDrrr Wimtx (unten). Sie brachen burdi

Ta« Cftia Xl»or berein; fie fangen un«

3m 9?cp bier! ^lie^t! ^linaue!

(ärepriltg (unten). 9icin, nein ?b.r JHömer,

!
bleibt ftebn! Scib ffionner!

$lr Sömrr (will bmc>elnanber). JUeb^t! — Sir ftnb

gefangen! —
Sir finb oerloren! — fttiebt!

Ter erftc SHdmer. Sie fperrrn frfton

To* Tbor! Sir fmb im 9ietj!

Vrrnnarb. Ta« ift ber Sieg

©ereilet, teurer Äaifer!

(Xrtumbbierenbe «omrulc unten. In ber 9J*be.)

CttO. Gure Weiter,

Wraf Tamnto, reiten fdjnefl!

(tili in ben «orbon. tu't bmau? )

?lui, Türmer! auf!

Söfoft unfern ©rufe binau*!

^wnrufc ber tltimtr.i

Unb bann Mint ?lngriff:

Sie brausen, mir Don innen!

(£rflCT Wömer tunten). «nobe' ©nabe!

Bmcltrr Warner (unten). $>en, laftt bie Jürmer ntdjt

Sitm Sturme blafen! —
ftaHt auf bie finiee, Wbmei! Riebt ben Wülfer

Um Wnabc an!

Wümer (mit» bur«ein«itbcr) .f»crr, Wnabe, Wuabe, Wnobe!

CttO (binouMuienb) unbonfbaren Wömer! bie mein

Siebter

iöor allen Woltern elirte, bie mein $ut.>

9Rit üieb' umfangen bielt, um bie mein Sanb,

tDJcin sJ3olt, mein ©lut mir eiferiitditig grollte:

3^r, im (Beroanb ber ?<od)t, mein tvr^ »errotenb,

^iclt mit bem Told)e ber (Fmborung auf

Te* Oerrn geheiligt $>aupt! Unb nun erbrofielt

3m eignen 9ieh, mic ungeral'ne ftinbev

Riebt itjr auf ftnie'n um Wnnbe; bie Ikrfubvten

Sie bie Cerfübrer! Tod) bei 0>ott bem fcenn,

Ter (Suren Unbant mir ju Swften legte,

Tie JJämmer fdjon' id), bod) bie Sölfe uiojt.

©ebt fie in mein ©cridji; it»r SJlut entfütjn' thid),

3br Tob fei (Juer «eben!

(JrftCT »ömer. ^>err! ©regoriii*.

SBenilo bradilen uns in biefe Srfmlb -

3»fltcr Äötnrr. lob über fie! Berreiijt fie!

yiürrter (bur*eir<inb«». Sd)lagt fie nieber!

(frftcr Äömfr. sötnilo fiel fdion; bod) ©regoiiu* lebt —
^Höm«. ^erreifjt ibn! Sd(lagl ihn tot!

©refloriuö. 3br Jöunbe, foll id»

Riir «Ilc büftenV

«rftrr »dmer. Scbleppi ihn in* «eridit!

Wöntfr (burtjeiwonbtr). Wein, fterben! fterben! - Stblagt

ihn tot!

©tCflorllliJ (ii^Dnetib). ä ift au*. —
3b,r feigen SRomev!

9Jo4 einmal bte Stimme bebenb .)

Sludi Tir, «niferrWöndj:

Unb Teiner breimol folfd>c» «ubierin

Stcbbouia!

Stfpljailifl (liaib aiifnenrtnet .

Sei) mir! iieilonb, la& mid) fterben!

iDer Qorbang filQt.)

(Ter fünfte Hufjug folgt.)
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168 Bcutfdje JDidjttmg.

(Ein Baifercrta.
Bon güiibclin JenffB.

Un MIter ficdjcnb, fdjroanb bie IPrlimadji Roms.

(Ein golbcues Spicl|cng, auf bcm Eapitol

Bcm laufenbjiihrigen, lag bir Erone Ohrs,
Bein Bcrrn ber IPclt burrt) Pratoriancrfauft

Pom Banpt geri[Tcn, neuer Beufdjcrflint

3n Baft unb KUllhür, in Begier unb droh

Mufs Beuc kurjen (Ümltglau; tiavjukihn.

Kon Kaifcrbluf pcvülrt flofj ber über,

Hub niemals näher mm tEarpei'fdicn JTels

Pom Eapitole mar ber B>eg.

Bodj brauBcn,

HHc RSte Branbung um ein Jnfclbollnicrk

So unabläfftg tflfenb twäljfe lid)

Runb um bas hranhc E>cltreirft, milben Granne,

Barbarcnfiut. Pinn Pölhrrfiurm gepcitfdil,

Pen alten törenpoall pachte SPtlV um K>el!e;

Bier ftegreidi, mir bas ROecr ben Beidi burdtbridjl,

H>eilhin ftdj giefienb; bort vom Mnfgebot

Ber Ickten, alten Icgionenluaft

Bod) riidtgebammt. Bod), ein ocrlorencs lanb,

Borbroärls ber Mlpcn lauen bic prooinien

(ftermaniens ; mehr als vom äußern leinb

Bod) von ber iimecn 3mietrad|t Roms bebrangt.

K>o ber Banubiu« mit breitem Strom,

Pom Berglanb ber Piaiia Mbnoba

(Ben Mufgang rollenb, uorii für bie Prouinj,

Bie Borikum genannt marb, (Prenjrdinlj bot,

Hinlagcrtrn im Borbeu ^eruier,

(Thüringer, Alemannen, Rugicr

(Einbrudjbegicrig rings bes JlulTes Raub.

Bodt kielten, nah gefeilt, Eaflclle bran,

Bei €ag unb Badit brbrokf, nodj Rümermariif,

Pas Ufer hütenb. Bort lag Balaois

(Bas heutige Palfau), i»o ber (Situs »um

Pauubius floß, unb unfern von ber Slabt

Sur Seit bes Romulus Aitguftulus

IPar nad) beut tobe Attilas ein pilger

Born morgen her erfdiicncn, hatte hdi

Mls Klausner eine 3eOe bort erbaut

Hub führte mit (Bebet unb JaHcn brin

(Sin möndjirdj leben. Weithin ging fein Huf,

Benn mtdj ber größten HHinbcr that er oiel,

Unb in ber Cage fdireriiensoollrr Brängnis

Bad) (Eroft unb Beirat ledtjenb, ftrbmtc gläubig

Pon allen Seiten ihm bie (Einfalt ju.

(Er tiicf? fidi Sruerin; moher er kam
Unb mer er fei, uerfdnoieg er ftets. Penn nid)t,

So gab er Mntmort, lieg Brbcutung brin,

Bon mo ber BOcnfd) gekommen, fonbern nur,

IPohin ni gehn fein einiges tradjlen fei:

Mus biefer (Erbe mefenlofem Sdjein

Burdj Bot unb Üual jur emigen Brrrlid)hcit.

Unb ob fein Urfprung bunkel, bunhel audi

Bielleidil bie Porgefthidile feines ttbcnbs,

Bes (Puten oiel oollbradjf er; hilfreich Hei;

Ben Mrmen unb Bcbränglen er bic Banb,

Unb fdjon ju feiner lebjcit ehrfurchtsvoll

Birk, ihn ber Bolhesmunb in Borikum

Ben „heiligen SeDerin".

Unb eines tags,

Mus unbekanntem ©runb oon feinem Stamm
Perfolgt, entfloh norbher ein Rugicr

<Beu Bataois. K>ir ein gehegtes Hnlb

Pom Bonaunfcr fprang er in ben Strom,

Hmjifdjt oon Speer unb Pfeil. So rang er ftd)

Jlur Cob unb leben burdi ben Strubelgifdjl

Bes milben Keffers. Bodj |ttr CCirfc nidit

Bog's ben Pcrnoeifcltcu hinab, er kam
Kit lehtcr Erafl hinburd] unb fanh erfdjöpft

Jim Rettungsfiranbe hin. (Sin Jüngling, halb

(Ein Bnabe noch, mit elftem H)angenftaum

;

Pon bürftiger Bahrung bleich, bodj lannenhaft

(Empurgefd)orfen unterm lPipfelbach

Jladisfarbigcn Bauptgrlodts. Pon Jlrmnt fpradj

Sein kurier H^olfsfcllrodi, kein Ireier fdjien's

Mus feinem Polk, ein Rncd)(, ein Börigcr.

Bic fo ihn fanben, hungernb felbfj unb bloß,

Sie bradjten ihn jum hciltgtn Seoerin;

Ber nahm ihn auf unb gab ju drunh nnb 3mbif{

Jl)\n marines Bleib, unb bei bein guten (Preis

Saft tagelang ber Ilüditling mm nt ©afl,

Oftcbüthten Bauptes, benn feiniRiefenioudjs

Stieg höher als bas niebrige (Pcmadi

Bes frommen Klausners. Bod) gebeugter nodi

IPar er au HJut unb Sinnen. Bcimatlos,

Du frember H>cll geästet Hanb er ba,

Mllein unb hilflos milbem Haubgetier

Bes Jroftcs unb bes Bungers Ijingemorfcn,

Bamibcr ihn bes (Ehriftenmitlcibs Banb

Bidil fürber fdjirmen könnt'! Bang brüfenb fann

Sein Bopf nad) Plänen, unb er fprad) juleh.1

:

„(fhvioürbtgcr Pater, glaubft Bu, bah ich bort —

"

(Er mies nad) Rhatiens oerfdjneilcn Bergen —
„3m lanb atalten als IPaffcitliitedjt

ROein clenb leben oor bem Bungerlob

(Erretten kann?" RMlb fprad) ihm Seoerin:
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„Hiein Sohn, Bu biß in (Softes Baterhanb,

Ber nidjf ben Xeib, ber Bein unflerblidj Ceti

(Erretten roiü. Bein trnthte nadj! BDas Bidj

Jln Crbennot unb leib betreffen niitb,

£aa adjte nitbte! Benn ob hienieben Bu
Jet lebte bip, Bu roirP ein ©leirher rein

3m leid) bes Iriebena, roenn Bu bem ©ebot

(Ein #rg*Kump»rt
hautlos im bunkeln Birdjenfdiifl' bie SJenge.

Bon ben Bltfireu gleist es ine unb ba,

HtamBeqenfdjein.aufgolbnmSdjmhroerhflathernb,

Balb eines (Cinquecento- (Engels Bügel,

Balb ber HJabonna ©lorienfdjein umRrahlt.

3m hohen Chorpuhl Rh/ idj anbadjlsooll

Hnb laufdie in bie roeibraudjfdiroüle ßadjt.

Ba braup's herab, mit Bonnetton burdjfdjauernb

Bas rorbrlos abnungslofe, rounbe B"J
Hnb ;udtt elehtrifd) ;u ben .Fmgerrpih.en.

- Bas märe »rgelklang, bie« Bonnergroüen,

Bei belTen Bröhnen relbß bie Pfeiler fdjüffern,

Bis es im Breiten, Ieis oerhaudjenb, tttrbf?

Bun praffrlt's nieber roie mit B?olhenbrüdjen,

HHt grelle BSifje judd es fdjrill binburd)

Unb bann, bann klingt es füg roie Sinti erRimmen

las bem oerlornen Parabies ber feimai.

Mab hnmer füße — ad) — unfelig füß,

Als menn t>cr gainen B3cu|riibcit IPonnelraum

Brrkörperl ftdj ;u einem einigen (Hon,

3n allen tiefen irb'fdjen Siefens roühlenb,

Brtmod) empor rum lidjt, {um Gimmel rtngenb. —
Ber alte Htonirefraum ber »enfthenfeele,

Berbautftenb im Hnenbltdjen bes Weltalls,

Batm wieber fleigenb, fdjroeüenb, bis ein Sdjrei,
V »» =i. l I...tii . I . T -.V.i. *-nl V. <M . . _t*i I« Iein ^tijn|uoit9ld)rn Der Xircalur — erßirbt

Beb Prgelfpiels erfdjüffernb leßfer Slang.

... So — roie ein Ball gefdjleubert roirb mein Ber}

Bon hödiPrn Böhen in ber fBDe Sdjlünbe,

So fühl' idj alles Bfenfdjenglürfc unb H>eh

3n einer einpgen kurjen Bärrtmerflnnbe —
Hnb roiejtm träum nur flnb' idj midj jurüth!

Utrratne von JlreufdjeR.

frag' idi midj, wenn idj ins Bug' bir fehe

Hnb beinen Starten laufdie, hlar unb milb,

H>as nur fo fanft ben JJauber beiner Bähe

3ns fer; mir flößt unb meine pulfe fXillf

.

3ag\ iB bein ©eilt oerroanbt ber heufdien Seile,

Bie nadjls bie Hut umiiltert, fdjöne Irau,

Baß meine Seele roie bes Bäeercs BJelle

Sidi roiegt unb klärt in feinem Sternrntljau?

Sag', i|l bein Baupt oon heif'ren Harmonien,

Bon füßen tBnen beine Bruft erfüül?

Bes §üdjpen treu bip. Hnb fo ;ieh* mit (Sott

!

Ber Jüngling küßte banhbar, fiefberoegf,

Bes frommen BQannes Bant» unb ging. Ba rief

Ber Ilausner eine Jrage nodj, bie er

Bisher oerfäumt, bem lorfgefdjriflrnen nadj:

„K>ie nennp BuBidj?" - „Jldj heiße Bboaher."

idj fühle iarb bie roilben ©eißer fliehen,

JCBenn Berj bein *eqen frennblidj fidj enthüllt . . .

ff»ie ftnb |ie arm, bie jeber lup bes lebens

Ben heißen Blidi begierig jugehelirf

Hnb taufenbmal unb taurenbmal oergebens

Ben Jlammenheldj ber leibenfdjaff geleert;

Bie taumelnb pür|en in ber Jreube Beigen,

Wnb bodj bas BödiPe nie unb nie erkannt:

Bas reine Ber;, bem alles £djönc eigen,

K>as biefer lüfte blauer Breis umfpannt!

|. 93. «sroalb.

(ßiiw» ^ttliter» Gfrrabftfirift

^ebt roo ein Chor, an ©rillen hranh,

3u rafdj ;ur Blugheit, feinb bem lioang,

5ur Briedjerei ;u frei unb frank,

Ber meine hier

Bn biefes Bügels grünem Bang
'ne Chräne mir.

lebt roo ein B9ann, beß lieb oerroeht,

Ber einfam in ber Bienge Peht,

Bie adjUos ihm oorübergeht,

Ber fühlt mein leib;

«Sin Seufter fei mir, ein (Bebet,

Bon ihm geroeiht.

lebt einer, ber mit fefler B^nb
Ber anbem Sthifr gelenhf ;um Stranb,

Bodj felber nie ben Baffen fanb,

B)ilb roie bas B3eer,

Ber Peht an biefes ©rabes Banb

Bidjt thränenleer:

Ber Brme, ber hier unten ruht,

Su lernen hegt' er Pinken B3uf,

(Er fühlte tief ber Jreunbfdjaft ©Iuf,

Ber liebe lup,

Bod) ronrb fein Huch bas heiße Blut

3n feiner Brup.

lefer, merh* auf: ob bidj im Hug
Bein ©eiß bis an bie Sterne trug,

Bb lief im Staub bu fübrP ben Pflug

Cag aus (tag ein;

£idj felbfl beherrfdjen, ma|ooll, klug,

Beißt roeife fein.

ii«t. Bobert f«rn« »« ©. »aete.
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Madj ungebrutktcn Quellen.

III.

US IcBte Schreib™ an «üloro ift au«? Nöttingen,

„ 16. «pril 1811 balirt:

„lein «rief, mein tlieurcr Tweunb, ift mir um [0

angenehmer qewefen, weil er mir beiocift, baß id) in

leinen Sluqctt oon einer Sdiulb bcjreit bin, womit im

midi fclbft faroer bclaftct glaubte, ©rjjon lange hatte c*

mir auf bem £civn gelegen, bofc id) -i tr aut ben »rief,

murin Tu mir leine Ificgie fdudteft, nod) nicht gcant

wartet nnb id) fürdjtetc, Tu mBgteft e* für Wleidjgultig

feit qegen Tein frcrA unb Teine Talente nehmen, ban

id) einem fo lieben Wefdjcnfe fo lange meinen Tant enr

Aog. Wein Weift bat aber ben ganzen Sinter bmburd)

fetjr für ein ^enfeit berechnet, fu entfernt fid) pi febr

oon ber Sirfliditcit unb ift bod) nad) meiner 3bee nicht

iäbig, ein fo glüdlicbc«, Mm (einer Seibenfdjaft getrübte*

Üebcn ftll gewähren, al* bie meinige. 3m meebte Teine

gan\e ftiliofofie eine eigentliche üeibcnfdiaft nennen; bie

meine befteht au« SHefterion unb Sature auf mich felbft.

Sie lehrt mid) geniefjcn, wenn mir Wenufj geboten »irb,

entbehren, menn id) entbehren mit«; fie lehrt mid) ladien,

menn «nbere meinen, unb Wottlob nicht meinen, wo

ttnbere ladien. fcüte Tid) ja üor Hmor* Pfeilen, mein

lieber Sreunb; nad) Teinem Gbaratter, fo roie id) ihn

tenne, mürben fie Tid) fdimer^lirher oermunben, al* be

unb ebenforoenig «A\9 A» bem Umgänge mit meinen

("vveunben überblieb, beim menn id) au ineine beliebten

idireiben l'oll. I« '» H»C gemiiie «egeiftcrung baö notb

weubigfte 8rforbtn»i& ba,^u. §ejM wirb cö mir ro.cbcr

etwas leimt im Mopfe, unb obgleidi Wetril unb Wram

matit meinen Weift au«gctiorfnet haben, mie ben Ädrper

einer fünfjigiähiigen Jungfer, roill id) bod) thun, wo*

id) oermag, um Tir teinen «erbadit an metner ,rreunb

fchaft Ul geben unb Tir bod) aud) Aug««* teilte gan.^

langweilige «iertetftunbe &u madien. Tu haft nudj aur

ber Slbreife Teine* «riefe* mit einem Titel beehrt, ber

mir fclbft iept nod) nicht ytlommt. 3d) bin m biefein

ttugcnblide (am 12. 3uniuS, benn fo lange ift ber «rief,

(«oit weif? eö, nicht bureto meine Scbulb liegen geblieben)

nod) nicht Toltor, hoffe aber, in »ierjehn Tagen e* ju

merben. Tie Urfndie be* längeren «er,;ug* lag tbeil*

in einigen Wefrbäften, bie id) oorher nod) abthun wollte,

tbeil* in meinem «orfa|,ic, mit einem meiner heften

ftreunbe, 0 Scnhe, einem ^urificn , befien «atcrlanb

jeftt Ifclle ift, juglcicb ju promooiren. Sir motten bie

ielbe tiarriere ergreifen, unb id) hoffe, baft es ihm rocnig=

ften* barin glüd'en foll, fomohl megen feine* auögejeid)»

neten Scbarffinne* , alö aud» megen einer oortrcnlid)en

"£rei*fdiriit, bie oorigen Widiacli* gefront mürbe. -
Tein Unter «rief hat ja einen recht ernften tfbaratter

unb menn Tu mid) aud) nid)t sunt Siebbabcr Teincr

rtilofofie gemacht betft, fo haft Tu mid) fie bod) achten

gelehrt. 3d) bin geroifj baöon tjcrfidiert, mein Theurer,

ban Tu jenen «rief nidtt in ber «bfid)t fehriebft, um
mid) ju reformiren, ebenfo menig alö Tu |ttt, nadibem

Tu mich Teine Wrunbfätie tennen gelehrt halt, uon mir

glauben mirft, id) motte Tid) uon Teinem Sege ablocfen.

ga| un* gegenteilig tolerant gegen einanber fenn; bie

^ld)tung frember "JXcinungen ift ja ba* fchönfte $<vhtn

oon .{Vumanitcit. ^eber Wcnfd) mufj feine eigene ,"vil<>;

fofie haben, je nadjbem e4 fein lemperament unb ieme

ünge cn'orbeni, benn, mie idi glaube, hat lein TOcnfd)

bieielben ^öeen, mie ber «nbre. Tiefem buftet ber 3ao

min fdum, jener erlxilt .«opfmel) baoon, aber mem bei}

allen («Ottern mürbe et einfallen, bem Hnbcrn beroeiien

;u nodal i ber 3a«iiun buile fchön, menn il)tt jener un

ovträglid) hnbet; mer »irb mabnfinnig genug MMt, ben

«erlbeibigung meiner felbft. $&\t fönnen beibe febr 3iedit

haben unb böd) nicht miteinanber übereinftimmen ©enn e*

nur einen einigen ®eg ,\ur ©ahrhfit gdbe, ober menn bei

turscitc unb befte öeg gleich jebem in bie «ugen fiele,

fo mürben mir aud) nur eine tfilofofie hoben unb c*

lonnte nie einem 9Jtcnfd)en eingefallen feun, ein ruftem

j

,\u mahlen, bao üon bem feine* «orgänger* uerjcbiebcii

i ift. Tu haft mid) einen freunblidhen «lief in Tein Üebcn

thun laficn, ber mich bariiber trbftet, bafr mein «rief

nid)t bei) Tir aefrud)tet hat. (f* ift mir einerlei), mie

Tu Tid) freueft, menn Tu nur nod) ba* lalent tjnft.

Tid) ju freuen, unb bieruon gibt mir Tein «rief eine

fdjbne «erfichemng. Teine Caroline 'S. ift ein gan*

aQerliebfteä «(«behen, »ieaeicftt mehr nad) meinem We

fchmad al« nad) bem Teinigen. *Jenn e* ihr nach ©cifc

ber Äofetten einerlei) ift, tuen fie an ihren Triumpfroagen

fpannt. fo fannft Tu ihr tterfid)crn, fie i>abc am Ufer

ber Seine einen recht inbrünftigen «erehrer gefunben, ber

ihr tnbeft Dielleieht etma« au febaffen machen mürbe, menn

fie ihn mit ihren gewöhnlichen Soffen angreifen molltc.

meil er biefc »rt bon Tattit nicht aUein äu&erft genau

theoretifd) ftubirt hob«, fonbern aud) auf bem ®d)lad)t

felbe in manche praltifche Äunftgriffe eingemeiht fei), bie

faft nie oerfchlen, ben Scinb .nienigften* in «enDunbemng

unb «erroirrung ju fepen. Übrigen* fcp ich febr erfreut,

mieber einmal eine gleirbgeftnntc Seele j" pnben, bie mit

mir ben Spruch befolge:

„Sei) llug unb thöridit, um becjlüdt ju leben;

Ten Sd)inerj ju flieh'n, marb Air «erftanb gegeben,

«Hein bie fiuft ift bem Wefühl Qeroeiht'"

über welchen mir neulich, als ich ihn in einer öoetifchen

Upiftel aujfteUte, ein ehrbarer Scann bie bitterften 8or=

mürfc gemacht bat. «on meinem 2eben, menigften* oon

bem, tbeldje* id) toon Seihnadjten bi* jelit geführt habe,

länt fid) wenig jagen. Tic ganje Wefd)id)te be*fclbcn ift

^Inbc'ni bc*halb ju ocrfctieni, meil er einen »erfdiiebeiien

Weichmad |bat], wenn biefer Wefcttmad nur nicht gerabe=

,\u gegen !)ied)t unb Sahrlieit unb gegen ben ge|unbcn

ilicnfdienoeritanb ftreitet. Jcb geitebe e* gern, Teine

^ilofofie bat höhere «nfiebten, fie ftrebt nadi einem fdjb

neren, erhabeneren 3iele, alö bie meinige, aber fie ift ju

3cb ftanb auf, ftu^irte. an unb tränt, flubirte unb ging

ju «ette. Um etroa* intereffante* au erjablen, mußte td)

in frühre Reiten Aurüdgetjen, etwa in bie »ertloifenen

SKid)rtfli<M'ciien, alö bie i»od)Aeit meiner ehemaligen (Mbtttn,

„Ter eroig beroeglidjen

^miner neuen

Seltfamften Tochter Ctien«"

in unferem ^aufe gefeiert rourbe.*) Ifrroarte leine 3ere

*J ISö ift, mie ber fiefer weife, Sophie oon *Ji$en

borff unb ihre «crmäblung mit ^ernt ®. auö Hamburg
gemeint.
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micifit Don mir über btefcn Sorfoß, id) bin faft nie
[

froher geroefen. (fin 9?tevteljar)r beiinabe wohnte id] mit

iSr in einem Jpaufe äi'NW" ai* Bimmer, Dcn >t f° longe

kränk mein Aufenthalt in (feile, mar bcr Vertraute

ilirer tictftcn ©cheimniiie, ber ftritifer bcr Üiebc*bricfc,

bie fie empfing unb abfdjicftc, ihr prioilegirter platomfrfier

i'iebbaber, beim ich hatte mid) in biefe Wolle Dortrefflich

bineinftubirt, unb um alle« mit einem ©orte ;u fagen,

an homme »ans coose^uence. Wa« ein fold)cr homme
«ans con*e(|uene» für wichtige Bortbeile in jeber Nüdfidit

«nieBe, lernt man nur au* ber Erfahrung. 3d) burfte

m PAejeUfcbaft «r»rc .fmnb unb unter Dier Äugen ihren

iKunb lüffen, ohne bog c* im erften %aUt ber Seit, im
jnxiten ihr felbft aufgefallen märe. Älle Xage machte

id) ein ervrntriicbe* isonett, baft fie aus meiner Seele

flefWffen glaubte, auf fie, fprnd) in erhabenen JHebenö I

arten Don bem reinen Wcfübl, bae und aber eine SSelt

Den Staub erhöbe, unb fpiclte ben eblen wärtnrer einer

fröhligen SHeftgnation; fonnle id) ein uiiter(jaltenbcrcs

2<haufpicl »erlangen?"

Sie weit biefer Brief für ba* Berbältni* ju Sophie

be$cicbnenb ift, braudien mir nad) bem hierüber (Mcfngtcn

nitbt erft »u entmicfeln. 3m übrigen jeigt uns ba«

Schreiben Schulde am Äbfd)lufj feiner flubentifcbeti Mar

riere; er wirb Xottor. Äbrr fdjeinbar fteht er aud) am
KMdjlufe feiner Stubicn in Sachen ber Siebe, wenn wir

]

feine Sktenntniffe immer al* bare Wünje nehmen wollen.

Tie* lenft un* wieber ju biefer merfmürbigen unb bi**

her nod) nicf)t genügenb aufgeflärten Seite feine« t5tja

rattere jurüd.

(wren wir junächft feinen Biographen Bouterwcf:

„Bon feinen $erjrn*angelegcnhciten Dertrautc er mir
bamal* nod) nicht* an, aber nad) einem 3ahre bemerfte

(di. hak er immer crnitbaflcr würbe. Äud) feinem Bater
nci biele Betänberang auf. (fr fprad) wenig, lad Diel,

ichien an ben fingen, bie ihn Dorbcr interefftrlen, wenig
Sutbcil ju nehmen, unb erwiberte auf bie »trage, ra>a*

ibm jeljle, er fei) in feinem Scbcn nidjt glüdlicher ge-

nwien. Hon Ufatur ein wenig Derfdjloffen, Dcrhcblte er

aud) feinen ^reunbeu leicht, wa* ein Weheimnifi feine*

t»en,en* bleiben follte. Äber er Derrietb burd) bie Um
itanbe fid) felbft. Seine Bbantafic fudite einen Wegen
itanb, in bem ihm bie 3bce be« Schönen üertörpert febien

ifrnitbafter unb in fid) gelehrter würbe er fdjon lange
potber, ehe er bie (Säcilie gefunben hatte, bie an Ce'ib

unb Seele feinem 3beale Don weiblicher i?lebcn*würbig!cit

cntfpifld). 3nbem er halb bj« balb bort fid) näher an
.uifcbliffjen ftrebte, war für ihn fdjon bie 2cbcn*pcriobc
»orüber, Don ber er in einer feiner Elegien fagt:

„Sflbtlidi, id) habe gelebt! Widjt reut mich bie fröhlige

©ilbljeit,

rteft an bie feurige Bruit brürft' id) ba* bltibenbc SeJjn.

Hüfjtt bie fd)eibenbe üuft uub ber nahenben lacht' id)

entgegen,

Unb ;uir geliebtcften Braut warb bie Winute mir ftet*."

Stellen mir bagegen ben Äu*fprud) eine« anbern

Beurteiler*, ber als einer ber genaueren itrcunbe Sdjuljc'*

»obl gehört ju werben »erbient. E* war bie* ber am
-1. Ifi.br. 1869 fm Älter Don 81 fahren Derftorbette Dr. jur.

^arlSed.^riDatgelehrterunb„auf)erorbentlidH'r«fiefioibe*

juriftiid)en Sprudjtollegtum«", ein turiofer Wann, welcher

uilfijt, wie e* in feinem Wetrolog helfet, „ohne fefte* iicbcn*=

>ifl, ohne einer feiner mürbige Ihütigfeit, ohne georbnetc
|

4><iu»licbfeil mehr unb meb,r bie Sanieren eine* Sonber
l«nge annahm unb julefit unter bem jüngeren Wefdjledit

al* ein halb gefürd)tete# , halb bemitleibete* Criginal,

al* eine lebenbige Suinc entfdiwunbener Weifte*traft

«wnbelte, einer jener (Meifter, an beneu unfer beuifdje*

*oll leiber fo reid) ift, bie, in ber ^cit ber nationalen

unb geiftigen (hhebung aufgeblüht, nadjtcr nidjt ohne

[

eigene Scbutb, aber bod) jumeift burd) bie ftfeinliditeit

unb llneriiuidlidileit ber öffentlichen 3u f*«"bc oergeilt

J

unb Dcrfommcn finb." Seine unbebingte Sabrheit*licbc

jebod) wirb Don allen Seiten anertaunt, unb wie nahe

er Schulde ftanb, beweift bcr llmftanb, baft Sdjulje felbft

;

bie Stelle au« Ifäcilie, Wefang XIX, Strophe 5:

„3br, bie 3br gtän.vrnb mir ben bunflen $fab umfätimt,

C, 3hr, in beren Bntft be* vimmcl* {\lammcn brennen,

9Jid)t nennt mein üieb (fud) jept; bod) wirb bie 58elt Ifudi

nennen,

Öenn einft bie golbne Frucht auo (Surer Blüthc feimt,"

al* au*brürflich aud), unb jmar in erfter Sinic auf Werf

i bezüglich bezeichnet. Tiefer Wann nun criäblt:

„Ta* Cpuo Don Bouterwet hatte midi mit ^nbigna

iion erfüllt, 'ihm hieft e« an einem fehönen Sommeilage,

wie .Spora,} Don fid) fagt: „lbam forte via sacra" alö

mir Boutcrwct gerabe Dor ber Mrone begegnete unb mid)

fragte, wie id) feine $ortraitirung bc* feiigen ^-reunbe*

fänbe. 3d) erwiberte ihm fofort: „(frbärmlid)!" (fr

murbc rotl) Dom fiopf bi« ,;ur »Vbc unb fragte: ,,'SJie

benn fo?" worauf id) ihm erwiberte: „Sie haben ben

feiigen S««nb überall nid)t gelaunt. Sie glauben B.

er habe mit ben ©eibern au*gefdjweift , unb er ift in

biefer $Miifidjt fo rein wieber in bie (frbe )u<

rücf gegangen, wie er au* bem Sdjooft feiner

Wutter berau*gc f ommen ift. Xa* war nicht feine

Schwäche, fonbem früher feine Vorliebe für ba* Spin-

tuofum unb überhaupt fein Langel an Tiät." — „Tai

habe id) überan nid)t gewufjt!" fagte ber frofratb.

„ lim fo fd)limmer; warum fragten Sic benn cDentuoliter

nidjt mid), Don bem Sic wufjten, baft ich in ber größten

3nttmität mit bem Seitgen gelebt hatte.""

3Han ficht, felbft SÖouterwef* fo milbe* Urteil er

fd)eint ben intimften ftreunben Sdjuläc'* nod) Diel ju

fdjroff. Sic aber mufj c* un* nun berühren, wenn wir

im lagebitehe lefen, wie er fid) „für bie Seere feineo

.freien« immer ju entfdjäbigen fudite" unb faft bupenb

weife bie Begebungen aufzählt, bie fid) aaein in ben

Raufen feine* Bcrfehr* mit ber SBiflenborf gefnüpft unb

j

flelöft!

ÄI« ber erften gebenft er jener mit bem Brorfen

mäbchen Äbclheib, Don bcr fid) in feinem Xagcbudje Biel*

fad) Erwähnung finbet. Xie cingehcnbfte Sdiilöerung

biefe* in feiner Ärt merfmürbigen Äbenteuer* finbet fid)

in einem Briefe an feinen ftreunb Bergmann, welchen

wir, obwohl er teilweife bereit* in bcr Biographie Würg

graff* gebrudt ift, feine* intereffanten 3nhalt* wegen

unb weil fid) im erften Äbbrud einige Stellen ohne er-

fid)tlichen Wrunb wiUtürlid) Dcränbert finben, im folgen

ben reprDbujiercn

!

„iMefiburg, am 7. SllIttM 1810. 3di hatte Dor

geftern wahrhaftig nid)t geglaubt, baft id) meinen Brief

iwet) Stunbctt Dom Broden in einem ^örflerbaujc, mel

dte* Don aller Seil burd) Berge unb ©älbcr getrennt

ift, fortfetten follte.

.,I'er varios casus, per tot diserünina rerum
Tcudiruus in Latiuin."

3d) war laum eine Biertelftunbc ..Don Rauterberg

fort, al* id) mcrltc. baß id) nod) einige Überbleibfel Don
meinem 9ieifegelbe hatte. Tiefe Wahrnehmung unb ber

himmlifche fflJorgen, ber mid) fo freunblidi unb laulid)

nnhauditc, liene« allerhnub Betrachtungen in mir ent=

flehen, beren Siefultat war, bafj id) mid) rafd) umbreljte

unb meinen Söanberftab qcrabcju in ben ^>arj hinein

fettte. »ber wohin? war jettt bie ftragc. Nun fret)lid),

wohin ba« Sdjidfal Xid) führt. Äber foflte e* nicht

9g*
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irgenb einen Crt geben, wo Xu nicht bloft Dom blinben

jjufall Vergnügen &u erwarten ha f( . fonbent febon im
oorau* barauf rechnen tannflV 9tad) einigem Wacbfiuncii

fiel mir biefer Crt ein, wo ich fthon auf meiner legten

Seife burd) ben ftarj einige intereffante Svenen erleb!

hatte. (*« wirb hier Don bem Dörfler ein fdjöite«, lieben«

wiirbige* iRäbcben, eine natürliche Toditer be* trafen
oou Sernigerobe, ganji. in ber ISinfamteit erlogen. 3br
9tnbli(f im Dorigen ,\,r.)xt hatte einen (finbrurf auf mich

gemacht, ber in ber ganzen $eit nid)t Dcrtilgt werben
tonnte. 3* war Dor bem Sagen etwa« Dorau«gegangen
utib ber wilbc Seg unb bie wüftc Wegenb zauberte mid)

in bie $eit ocr wnomen, Miefen unb Xvacbcn, in bie

•>it ber ritterlichen «Ibenteucr, al« biefe* Stäbchen plöb^

lidj au* bem Salbe beroortrot. Sie fam eben hon 3Ifert=

bürg au* ber Mirche, unb ihr Sonntag«au$ug, ber elma«

pbantaftrfd) , mcber länblid) noch ftäbttfd) mar, lief) mich

im ;',n>ciie[, in weldje &taffc ich ftc fcfctn fotlle. 3cti fing

ein Wefpräcb mit ihr an in bem gewöhnlichen lone, wo-
mit wohl ein luftiger Sanbeicr ein einfame« Weibchen
im Salbe bemiQtommnet. wagte r* aber nidit, fo fort^u

fahren, al« idi ihren ernften »lief gefeben hatte, woraus
eine Sürbc ber llnfdiulb ftrablte, bie mich in nodj größere

3weifel über ihre Jtlaffifijirung febte. Sir tarnen jebt

,\u bem ftörfterhaufe unb ihr ^flegeDater erzählte mir
ihre Wefd)id)te. M> tonnte nur wenige Sorte mit ihr

fprechen, weil meine JHeiiegefellfchaft ben $fcrben nur
etwa* ftutter geben liefe unb bann gleich weiterreifte, aber

biefe wenigen Sorte harim mid) mit Sichtung unb, idi

möchte betmabe fagen, mit einem etwa* wärmeren Weiühl
burdjbrungen. Säbrenb bie anberen Doranfubren, Det-

weilte idj nod) einige Hugenblide unb bot fie Jt»' &
innerung an biefe* rtufammentreffen um einige helfen,

bie fie mit Don Jlfenburg beraufgebracht batte. Sie Oer»

weigerte fie mir nid)t, wie manche weniger Unfcbulbige

gethan haben würbe, fonbern gab fie mir ohne ftögern,

ol* wüftte fie nid)t, wie jemanb in biefem GJefchent einen

Wrunb juiii Tobel hätte finben tönnen. Tiefe Helten
habe ich bi* jebt wie ein £>ei(igtbum Derwahrt, unb fie

waren c*, bie mir in meiner S9rieftafche in bie Äugen
fielen unb mir ben Webanten eingaben, hierher ju warn
bern. Ter fiontraft, ben biefe jarte Unfcbulb mit ber

gewanbten unb abgefeimten Äoteltc in 2. machen würbe,
war nicht ba* geringfte Vergnügen, ba« ich erwarten
burfte.*) 91acb einer etwa« fdjarfen Tour tarn ich fdjon

gegen Wittag in Sernigerobe an, wo id) mir eine Heine

Wappe unb ein SBud) SJöfcbpapier taufte, weil id) hier-

für einen SSotanifer gelten wollte, ber ficf) wegen ber

reichen Grnbtc an Kräutern hier einige Tage ju Derweilen

wünfebte. 81* ich ben nod) breuftunbenlangen Seg jwü
fchen ben Webirgen emporftieg, fammelte ich pele mele
alle Kräuter, bie mir Dortamen, unb legte fie fäuberlicb

in meine Wappe. ffrft gegen ftbenb tarn id) hier an
unb würbe freunblieb auf meine Sitte empfangen, ob-

gleich bie* £au« eigentlich fein Waflhau« ift. Wan
räumte mir eine tleine Stube unter bem Tadje ein, wo
id) frenlid) nur auf einem Schemel fibe unb an bie

weiften Sänbe ober wenn id) t)inau*fd)aue, in bie fürd)=

terlicbe, walbigte unb bergigte Silbnijj "ehe, bie meine
ftantafie aber \u einem Derjauberten fteenpalaft ju fdjaffen

weife. Äbelbeib ift nod) fo fd)bn wie fonft unb, wa«
beffet ift, nod) fo unfdiulbig wie fonft. 3d) fprodi Don
unferer früheren JHefanntfchaft , unb fie erinnerte fid»

ihrer, id) jeigte if)r bie «elfen, bie id) »u ihrem Anbeuten
aufgehoben h^tte, unb fie febien fid) barüber ju freuen.

0, wa* ift bie 9Jo1ur für eine bmlidje Gr^'oherin, wenn
fie nur Anlagen finbet, worau* fid) etwa* hüben läfjt.

(finen foldjen cblen Stolj höbe id) unter ber (Gattung

Don TOcnfdjen, ,^u weldjer fie jebt Derbannt ift, nie ge =

funben. 3bte (Meftalt hat einen ftuebruet Don Roheit,

ber ber SiebcnSwürbigfeit nidjt int geringften fdjabet, au*
allen ihren ?leuRerungen fpridjt ein fühner Weift unb eine

fcfaöne Seele, eö fcheint, al* habe bie 9tatur ihr ben 9lbcl,

ben 4<erbältniffe ifjr raubten, erfepen wollen. ^rei)ltd)

mag e» Ihorheit fet)n, an eine til)aratter=(frbfd)aft |ll

) Tiefer Söeiiehung foü gelegentlich fpäter gebad)t fein.

glauben, ober in inand)« £tnfid)t gilt bodj'gemift bei

%u*fprud) (torajen*:

Forte« creantur fortibua, et bonis

Kst in juvencis, est in equis patrum
Virtus, nec imbellem feroces

Rogenerant auuilae oolumbani.

Serjeibe mir bie Dielen (litate au« vivn; ur.b Sirgil

Sie finb meine beftänbigen ^Begleiter auf meiner fteife

gewefen unb haben fid) in meinem Webanfeniufteme burch

itjre Einmuth gleicbfam einen Wa[\ ertauft. Sarum foll

io^ nicht mit fremben Sorten fagen, wa« id) mit meinen
eigenen nicht fo febön ju fagen weifj? Tod) e« ift fleit

jum Cffeu. Tic fd)öne ^belheib bot mid) febon herunter

gerufen, id) habe ihren $flegeDater gebeten, mich ganj
al« ein Witglieb ber ftnmilie anjufeben unb ju bebonbeln.

ftm ftbcnb fpät.
91ch, mein lieber ^rreunb, ich habe oft über bie

Ticbter gefpottet, bie ba« Bumnum bonum in eine läub
liehe, einfache Ütahlv-it unter buftenbem Schatten auf
einer diafenbaut um ben robgefchnibten Xifd) gelagert

fanben unb SRäftigtcit unb (^enügfamteit al* bie (Menicn

ber Unfd)ulb unb be« &robfmnö priefen. Tie £>erren,

bachte ich, (agent Dielleicht auf ihrem weichen Sofa unb
tränten gemächlich ihre laffe (Jbotolabe, mäbrenb fie ihre

»erfe nieberfdjrieben 3ebt mödjte ich bepnalje felbfl

glauben, bafj eine folche Öage $um Ticbter machen tonne,

^d) habe bisher immer geglaubt, ba« ÜHücf müffe Dom
(v»lanje ber Soblbabenhett umgeben feijn unb eine länb
liehe •?iiriirfgc.

,,ogcnbcit müffe mid) unglüctlid) machen,
^ebt habe ich mich faft betebrt, unb ich glaube, ich würbe
fie 14 Tage aushalten , ohne Sangeweile &u empfinben.
Sir fafeen fo traulich um ben runben Xifch; ich jwifcbeu
bem Eliten unb feiner ftrau, '»Ibelbeib mir gegenüber.
Ter Mite erzählte Don ^>oljfd)äben unb Silbbteben unb
Slehbörfen unb Xannenraupen, unb ber Gimmel weif} e«,

wooon nod). (fr hotte gewift nie einen ruhigeren, aber
gewift auch nie einen unaufmertfameren 3ut>orer gehabt.
3dj antwortete wed)felweife „So?" unb ,3a!" unb batte
meine '"'liefe uuDerwanbt auf bie fchönen Vugen gerid)tet,

bie mir gegenüber funfeiten. Kad) lifd) jünbeten wir
unfre ^fetten an unb gingen nod) etwa« Hinau«, »eil
ber SRonb fo b*rrlid) fchien. Son einem wunberbartn
Sauber umfloffen, lag bie wilbe ginöbe Dor un* ba.

igantifdj hoben fidi bie Reifen gleich ben »eiftern alter

Reiben; bie Serge lagen r>alb buntet, halb erbeUt wie
graufige Sagen ber Soaeit um un« ber; fdjaurig raufchten

Die ianneu. fd)aurig fäufelte ber Seft; ber ungemiffe
Sdjimmer machte bie gaiue Q)egenb jum wüften ihao«,
bem ber belebenbe Wtbem be« schöpfer* noch tein ücben
eingct)aucbt , bem feine §anb nod) feine ."Wnin gegeben
batte; e« fchien mir, al« feD idj fo ganj allein m biefe

geftaltlofe Cebe geworfen unb id) hätte jittern tonnen,
wäre ba« holbe Vcäbcben nicht an meiner sscite gewefen."

9htn folgen im Sriefe bie Serfe: „Uin lichter Wlam
fchien um ihr $aupt ju ftbmeben" K. f. w., bie wir hier,

ba fie fid) bereit« bei Warggraff (a. a. C. S. 64 ff.)

wortgetreu abgebmett finben, weglaffen. Ter ©rief fchliefjt:

(Mute 3Jad)t, mein üieber. lf« ift fchon febr fpät
unb id) m iut)te morgen bod» nicht gern etwa« Derfäumru.
Webe Tir ber Gimmel fo füfee Träume, al« ich fie wahr
febeinlicb haben werbe ©ute 9iad)t.

9lm 8. 3wli««-
Spridi, wa* macht mich fo fühn, ich möd)te fagen

unDcrfehämt bei» Äofetten, ^re.rieufen, grüben u. f. w.
unb fo fd)üd)tern, fo finbifd) furdjtfom beunahe be« biefem
sJRäbd)en?! Wcwift muf} bie Unfdjulb ibren Schub, febon
in ihrer eigenen Sürbe finben, unb auf wen biefe feinen
(finbrud macht, muf} nur ber Weftalt nad) ju ben SKen
fdien gehören. 34 wünfdjtc beute früh Da« 3agbfd)lofi
be« Wrafen, weldje« ungefähr jwehhunbert Schritte Dom
fiaufe liegt, ,;u beleben, unb Übellreib erbot fid), meine
mibrerin ,^u feint. Tie anmuthtge (rlegatr, ber 3immer
unb Wöbein machte einen angenehmen (Sinbrud auf mid).

Sold) eine Sotmung unb folcb eine Weliebte, bachte id),

wa« müfite ba« für ein fiebeu fehn! Sarum muf} bod)

ber äuftere Schein immer ben Sieg über ba« innere

igitized by Googl



173

öefen babontragen? Inj nette Stübchen be* tVdrfterö

ift cbenfo reinlich wie biefe $rad)t}immer, feine SBänbe
loiicn ebenfomenia Sturm unb Siegen burd), ber GJrofe

Daterfrubl bier ift Ifoft ebenfo meid), wie bie feibenen Sofno
bort, biefer Heine Spiegel wirft mir meine Soblgeftalt*)

rbcnfo treu ,1:1 in', al« jene Spiegelwänbe , uarum min
itfi olfo erft na* bem ftreben, was id) fd)on beftfre?

ftrenlid) ift biefer fcang wohl ber äußere Abbrucf unfere»
inneren beeren Strebend nad) «oHfommenbeit, unb id)

flloube, ein Wenfd) ohne Sünfdjc ift ein Wenfd) ohne
Öoffnung unb ©lauben, ber fi* nur auf feinen Meinen
SirfungStreiS bier befcfjräntt unb feine $rätrnfionen
an eine erhabenere Stufe in bem 9?eid)e ber Ecenfcbcn

•) fflarggraff bat „©eflalt" gebrudt — warum? 6*
raaebt überhaupt einen feitfamen Gmbrud, wie biefer, fonft

MrbienftboQe unb qewifienbafte Diann, jwar manchen
inneren SKatel an 2 •.im Uc bulbet, ber biefen mit Unrecht

trifft unb nur gerabe bie Citelfcit be« jungen Xidjtcrs

p bergen fuebt!

mad)t.**) 3d) fefcte mid} auf einen Sofa unb bat 9lbel-

tjetb, fid) an meine Seite au {eften. Jpa, roie e» in mei
nen ttbern glübte, at* fie mid) mit ihrem weichen, war»
men fibrper berührte. Xod) em ©eniuS wad)te über
un«. 3* *og fie an midj unb fügte He fanft, unb fie

lispelte mir bittenb au: „Starliehren Sie meine Sreunb--

fd)aft nidit!" Senn ein folebeS ©ort nidjt allen Sturm
in meinem 3«»""" ßcftillt hätte, wäre id| ein Schürfe
gewefen. 3d) fafjte fie beb ber $anb unb fagte: „Soffen
Sie uns jurürtgeben, es gefällt mir bort beffer." Sie
lädjelte mid) mit einem SMtcf an, worin bie JVreube über
meine Sclbftbeberrfdjuna, gtänAte, unb wir gingen $)anb
in ftanb au §aufe. £üfee« Stäbchen, Xu legrft mid),

mid) felbft ju ad)ten, inbem id) Xid) adjte.

Xie Stajiehung enbete fübjer unb profaifdjer, als Tie

begonnen, wie in unferem näd)ften «uffafj bargelegt

werben fofl.

**7xer nun folgenbe ®d)lufc be* »riefe* etföcint

bier jum erftenmale mitgeteilt.

Don ^ermann Xinaß.

ml
Jurbc jonft — oor ein paar Sahwhnten — ftr.

Ib- *ifd)er'S Harne genannt, fo badjte man
: an fein grofeeS Sert über Slftbetif. Tiefe* Sud)

batx, äbnlid) wie $umbo(bt'S Äo*mo» bie grofje 9?atur, baS

«eltoD miffenfdjaftlid) umfafete, fo bie Schöpfungen beS

menfd)Iid)en (Reifte* in Jtun|t unb $oefie jum Qkgetu

fianb ber ftorfrbung unb XarfleDung. Später erfuhr

man, bafe ber Xübinger ^rofeffor, beffen Sorlefungeii fo

anuebenb unb fo berühmt waren, felbftfdmffcnb fid) be^

tbötige, bafj er befonberS aud) f)umorifiifd) bie Seit

unb ibre (Srfdjeinungen beleuchte.

9»irbt lange barnad) würben bie Siieber Seharten-

maoer'ö betannt, bann bie wtyige trabeftierte 3ortfe$uug

bei jroeiten Xeil* bon Sauft, hierauf ber Stoman „fluch,

tiiner". Xa* 3ntereffe an bem »evfaffer fteigerte fid),

als Sucher als Öurifer auftrat. (Jin unb ba« nnbre ©e-

biety war bereits in 3eitfd)riften unb Anthologien ber*

öffrntlidjt worben, jept aber erfd)ien ein bollcr Sanb ge=

l'ammelte «ebidtte unter bem Xitel „Sorifdje ®änge".
Wan burfte mit Siedjt gefpannt fein, wie einem SKanne,

ber fid) fo biet mit ttnberer Starten befd)äftigt, ber fo

Stünblid) bie »ebingungen unb G>efe$ic ber Xid)tfunft

erfanni batte, nod) Unbefangenheit genug ju eigenem

Sdtaffen auf biefem Gebiete geblieben fei. IRertwürbig

eridntn e*. baft ein fo gninblid)er ^fr^fl« ot* Weban-

fens fo oiel 5rifd)e ber Cmpfinbung unb Unmittelbarfeit

»* erbalten haben fotlie, um in ber fubjeftioften aOer

lid)tarten (>en>orragenbeS, wahrhaft ßtateS ,^u leiften.

SUufete benn nicht baS Crgebni« feiner Arbeiten weit

mehr ben tritifdhen Sdiarfblirf als bie ^(mniafie unb

KemfitSanlage aushüben, ja mußte fie nicht biefe mehr

unb mehr cerbrängen, wentgftenS in Sdjranfen bringen,

innerhalb bereu bie Uoefie nicht mehr gebeihen tonnte?

Aber biefe ßweifel würben gehoben, wenn mau bie „Üpru
id)en Wänge" jur .t»anb nahm, ba fanb man ©ebidjte, bie

io frifd) unb lebenSood waren, wie nur irgenb eine. Xa*
febroabifche Naturell ift eben oon grofjer Xauerhaftigfeit,

es giebt fo !eid)t nidjt feine Urfprünglidjfeit auf, wirb

nicht fo leidjt oon ber „«läffe be* ©ebantenS ange=

fränfelt," baS jeigte fid) ja fdjou einft an «ifdjer'S

grofjem ilanbSmanne Sdjiaer.

«OerbingS «nlage jum Satirifdjen tonnte, wie ber

9cicberfd)lag beS Seine* ju Seinftein, fid» nur berftärten

burch eine 9iid)tung mehr nad) Seite be* Xrenncnben als

be» Ontuitioen, anberfeilS aber mußte angeborener Sinn

für Schönheit auch Wahrung finben unb gewinnen. Unb

wie prächtig hoben fid) biefe Cftegcnfäfye oerbunben unb

ein töanje* gebilbet bon fo au*ge&eid)neter Sigentüm

lidjteit, wie fte nur feiten erfrbeint, wie fie befonber* in

unfrer 3et( wohlthuenb ift! Vir, feinem »anbe „Üürifthe

©änge" erbliden wir &r. Xh- 8ifd)er in ben Seihen

unfrer heften Smiter, iunädjft bei Stüdcrt unb Wbrite

TOit erfterem hat er bie ftertigfeit, bie Virtuofttät in

SerSbilbung unb 9teim, bie fpielenbe »ad)t über bie

Spradje, mit letzterem, feinem Jreunbe, bie Wabe be»

§urnor«. 9Jur ift Sifd)er* J£)umor berber unb bie Äber

reichhaltiger al* bei ÜMörife; bor Stüdert jeid)net ihn

au», bafj er niemals getünftelt ift wie jener gar oft.

3n ber erften Abteilung „3«gcnbjat)re" jieht jebod)

ber junge Xidjter feine Stirn nod) in ernftt Sölten unb

büfter blirft er in bie ©elf. Gin flu*'!'« — „fauftifdje

Stimmen" nennt er jene frühen Grgüfie — finnt er, ob

ba» Ceben ein <»id)tS, ob e» etwas fei, fein üieb büntt

ihm, wie bie ganje Seit unb er T«h felbft, grau unb

farblos ; eine »"vinge fd>webt auf feinen Sippen, bie ev

am jüngften Xage an ben Gwigen ridjlen will — „warum

erfdjufft Xu mich?'' SllleS erfcheint ihm eitel nid)tS, tO1

unfer Xenfen, Sollen, Stieben, felbft ber ©ebanfe ift

ihm fd)redlid) unb baf) es teinlSnbe hat*" foD, fürd)ter

lid). XaS beftc wäre Sdjlafen unb tein Erwachen

mehr, füf» unb etnjig ermünfd)t ein Schlaf, ber alle» bou

uns nimmt.

iMuf biefe Abteilung fd)Wermütiger Anfänge folgt

eine Sfeihe jartcr, aber gleid)falld in Welandbolie ge-
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taudjter SiebeÄlteber. Sludj bem 5rüb,ling finb Sieber

gemibmet, in bcrtn einem ber SHefrain — „man glaubt

eS taum" — ben ©ebanten, baß c* wieber Srübling wirb,

baß e« eine fror)« 3ugenb gab, anmutig wieberflingt

(fin macbtooQe« unb mit JHedrt Diel berounberte« ©ebidjt

beißt „Ter (frftC, nämlich jener, ber *uerft e* gewagt,

freiwillig ba* geben ju Dcrlaffen.

3n aH biefen Webicbten ift ba* $atlwe, bie 9)e^

t'lerion uorberrfcbenb, e« ift öebanlenbicbtung im heften

Sinne.

Ter (Deift einer 3*<t fcfjofft fid) aud) bic ihm geeig

netfte ftovm; ben Ion ber Winne unb Weifterfänger in

ihrer unbeholfenen Einfachheit fönnen wir nur nad)ab s

menb in unfre Sprodjc umfe&en unb nur mit iterläug

iiung eine« Xeil« t>on bem, wa« und angebt. ftür unfve

3ett ift ber ©ebanfe b«nrfdjenb, unb ibm ba« redjte ©ort
,\u »erleiden unb juin Coden bid)terifd)cn Sluöbrud ju

geftalten, febeint mir Aufgabe ber mobenten ^Joefie.

Keinem, ber ba* blo« naiDc Sieb nidjt anfrimmt, foD ein

«ormurf gemacht, tnelmebr foH e« ibm al« ein SJorjug

unb ein Reichen ber »abrbaftigteit angerechnet werben.

3n bem Webidjle an ba* «üb $eier «ifdjer« legt

fein Äatbfomme ein treffenbe* »etenntni* ab, inbem er

fagt, wie e* ifjn Don ben «Ilten, Don ber bilbenben unb

ftnnlicben Äunft in ber „Genfer ftirogefurebte SReiben"

getrieben bobe. 3cid)t*beftomeniger ift fein „SmmerAu"
ein fd>öne* 2ieb. 3n ben Sonetten regt fid) bereit* bie

bumoriftifebe «Iber unb ein 9teali*mu«, ber fpäter ent

febiebener jur Geltung tommt. Unter bem Xitel „jpinau*"

folgen Strophen au* Italien, Perugia, 5Rom, SUbano,

SiDonto; — ba* ftapitol, bie (htgelöbrücfe, Sorrent,

Palermo werben befungen. 6* finb bie $ter$en«ergüffc

unb Ginbrüde be« für Natur unb Äunft be« Sübcn*
begeifterten SBanbrer« au« bem Horben, be« für bie

Schönheit febwärmenben Wufenfobne« unb ftunftjünger«,

mit ^inbliden auf bie großen gefd)icbtlicben (Erinnerungen,

alle« finnreid) unb formgewanbt.

SRealiftifcbe Färbung tritt gern* befonber« in „(fin

lag in Sonent" b«»>°r. Wit meld) padenber »nfdjau

liebteit wirb tjter juerft baö Wecr in feiner Sraitbung

gefebilbert, p^ontafttfef), al« wär e* ben btfannten Silben»

SalDator Mofa* naebgebiebtet, unb wie reijenb fnüpf» fid)

baran bie (frjäblung, wie Don bem fteifenben ein ftifdter-

fnabe jum (Slcerone genommen wirb - „weil er jeglidjcr

»Übung ohne
- unb wie er ben lag mit ibm jubringl —

eine ber bübfebeften ^bullen, bie id) fenne, alle« fo launig

unb naturtia).

•Tie freie »ebanblung be© »erfes nad) bem «orbilb

»>on ©oetbe'« Sturmlieb, aber gereimt ift eine Neubilbung,

bie jugleid) eine »ereicberuug ift. Ter SReim ift eine

feböne guthat ju bem Wange be* freien Mbutbmu«, weil

fid) babei be« Tid)terS Eigenart beuttid)er ju ertennen giebt.

»ifeber« ftarfer 3nbiDibualttät fdjeint biefc JVonn be

fonbev« jujufagcn, fie tebtt in fpäteren Webicbten öftere

wieber unb fdjciut mit Vorliebe gewäblt. 5öntjrt>aft bin

veiftenb aber ift bnö Üieb „Suf ber (jifenbabn", ein Titb»)--

imnbu« ber Sebnf:id|t nad) ber Heimat:

„3c tu fdiuaubc nur, Tampf, unb brauje!

3ept roOe nur, JKab, unb fnufe,

Ms gebt nad) £raufe, uad) j>aufe!"

*Jen bat bie« freubig ftünnifd)e Wejübl ber .t>eim=

tetjr nidjt fdjon erfüllt, wenn r« nad» bem fd)üriften «Infeitl

balt in btr gerne wieber naa) ^aufc gebt?

lud ift ein fo aufrid)tig beutfdje« »efenntni*!

„Tu lannft nidjt jagen, o Sagen,
Sie meine tyilfe mir fdjlagen,

3ur (beliebten foQft bu mid) tragen."

Wanj wunberbar ift ba4 Ungeftüm be« $>erjen« unb

jugleid) baS SHoDen unb »raufen be* #uged in biefen

fid) förmltd) überbaftenben S3erfen auftgebrüdt.

©roftartig ift bie Cbe an bad Witleib.

Ter .geftaltenerjeugenben »ilbnertraft", bie in bei

„leben*ftrotKnben,lebenötruntenen,jaud)jenben Schöpfung"

auf gegenteilige* Joltern unb Werben angelegt ift, legt

fid) bie Sdjwefter an ben marmornen »ufen, unb ba fie

nicht Grtjöning finbet, febwebt fie nieber ^ur (Erbe; ihr

begegnen bie Stimmen ber gequältcu (Dejchöpfe, ihrem

Webör, bem geifterfeinen, ba* bolberftidte Stöhnen ber

SSenfchenfeele, aber alle* übertäubt bie Übermacht be«

^ubel« unb ber <vreube. Ta finlt fie aufjammemb au

»oben unb befd)liefjt ju helfen - fo entftanb ba« Wit-

leib; wenig nur nermag e«, aber ba* SSenige ift nicht

9iicht« unb bringt »alfam mitten in be* Seben« Sd)lad)t^

felb. 9Hit einem erhebenben «ufruf an ben himmlifchen

&etft, bie Wenfd)en unb Ziere in ihren Dualen nicht }u

fterlaffen. fdtliefjt biefe« merlwürbige @ebid)t. SWan mufi

Hd) babei fagen , bafi e« ja cor Hütm bem bichterifchen

©eniue gejiemt, feine Stimme für bie leibenbe 9tenfchb<<t

ju erheben, ihm flehen bie Töne }u ©ebot, womit er bic

fcerjen jur Xeilnabme für bie Unglüdlichen unb (Jlenben

bewegt.

Sonberbar, bafc e« gerabc bic Öebidjte eine« $ro

fefior* ber ^fibetif finb, bie mir ben Webanlcn auf

brdngten: mit all ben Schulbcftimmungen unb (lintei

lungen ber $ocfte in Öorif, ßpit unb Trarantif ift c«

bod) nicht getban, fie ift bic Sine unb Unheilbare, minie

fie nun in brei ober fünffüßigen Jamben von ber Sühne
herab su un« fpred)eu ober au« bem Sefen eine« Ticbler

buche* an unfer Jficrj bringen 3ch möchte fo, wie jener

»otanifer bie ^flanjen in eßbare unb nicht eßbare fon=

ierte, aud) alle Tidjtung in genießbare unb ungenießbare

einteilen. Tiefe hier gehören aber nicht nur au ben gc

meßbaren, fonbern aud) ju ben b^rjerfreuenben unb felbft

ba, wo fie jum »erftanbe fpredjen. Tem trodenften

Wegenftanbe weiß unfer Tidjter eine gemütliche Seite ab'

Zugewinnen. Tie alte bibatttfehe Wufe in ihren laug

weiligen Sehrgcbichten ift längft geftorben, unb an ihre

Stelle tritt üeben«wei«beit, getleibet in bie formen furjer

Sprüdje unb in ©eftalt be« humorifrifd)en £ffao in

»erfen. Tiefe lieben«würbige ©attung ift reichlid) Der

tKten in ben „Üurifdjen Wangen", ja fie ift e«, beren

Inhalt ihnen ba« Dorwiegenbe, fclbftänbige ©epräge

giebt. 3d) rechne hierzu uor Klient ba« fd)öne „(Sine
x^ad)t auf bem SRecrC, ein Oieifeevlebni* mit tief etbtfdjem

©ehalt, ein erjählenbe* ©ebid)t mit philofophifcher ©runb
flimmung unb lljrifd) au«(lingenb. Ter Wann ber freien

©cifle«rid)tung begegnet auf bem »erbed eine« Schiffe*,

ba« nad) bem Crient beftimmt ift, einem glaubenäftarten

Wiirionär, ber ihn ju befebren fud)t unb ju biefem 3wcd
fein gan^e« fd)olaftifd)e« Aufgebot an©rünben in« Treffen

führt, unb fchließlid), al* er bie »ergcblid)teit feiner Be-
mühungen einfieht, noch mit einem tlagenben Kufblid

jum Gimmel Don ihm, ber ihm Dcrlotcn fcheint, %bfd)icb

nimmt, inbem er ihm noch ein »ud) giebt, ba« ihn gern iß

nod) belehren würbe. Äber auch bei ungläubige Sotju

ber neuen 3eit ift ergriffen Don brm heiligen fltutc, bei
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tinblicben Einfalt biefe« fßriciter«, ber binau«)iel)t, $>iii()

feligfeit, ftrfahren, ja ben Zob für feinen (Hlauben ju

befielen.

3c weiter man inb<fj in bem Suche uorriuft, um fo

mehr tTitt un* bie fcf>olt^aftc $httfiognomic eine* cigen^

artigen $umor* entgegen. To* fid) fühlbar machenbe

herannahen be« Silier« wirb fcherjbaft empfangen, Zljor-

beit bet Stlten, bie nod) jung fein wollen, wirb berfpottet,

launig bemitleibet werben alte Weibchen, bie „fiten"

blieben finb unb ihnen teilnehmende Sorte getpibmet,

ober auch ©reifcngliicf wirb anertannt unb gepriefen:

„«Ifo abe, ihr SJcibenfchaften, abe!"

Xie ftrone gebührt bem Gpo« „^febia*", „#elben=

fltbitftt in brei Dertebrten Wefängen, einem Itjrifcfjcn, einem

bramatifchen unb einem epifdjen". Wit bem #umor be«

?Nanne3, ber über feinen (ör|>crltd)eu dualen ftebt, ahn*

lieb wie aud) zuweilen J&eine feiner Seiben fpottete, ift

Sicfd)ilbert, wie ber arme Patient, ba unb bort, bei biefer

unb jener J&cilmetbobe Jötlfe fudft unb roie ba« Übel nur

icblimmer wirb, nie er in« Silbbab tommt, bort bie Sur

gafte be« Wittelalter«, bie alten «itler antrifft unb wie

er enblid) bind) bie Ufatur felbft geseilt mirb, weil er fid)

immer getreu geblieben ift unb fid) nid)t felbft loben will.

Gine felii empfehlenswerte -Moral.

Wandle Gpitfjeta, auf Wcgcnftänbe angewanbt, Oer

raten ben feinen unb geiftooll bcobaditcuben Munfltcnncr,

fllfidijam bie in ftlcifd) unb *lut übergegangene Üeljre

»um 3d)onen. So wenn er von feiner iran,t.öfifcbeu Uhr

fpridjt, bie auftatt ber alten €ri)ipar^uälberiii aufge-

fieUt ift:

3cnc Stanbubr, jene eitle,

x'luigcblafene ftraiuofin

Wit bem fdilenfrigen, gefcbmeijtcn

tfierrat, ber in Wölbe flunfert,

yWlt bem Sdjäfertnaben briiber,

lern empfinbfam niebrig füfeen —
*od> mehr erfennt man an einzelnen Senbungcn,

9teben«arten, abfiebtlid) gewählten, manchmal aud) an

nidat beabfidjtigten ben Schwaben, ja ben Stuttgarter.

So wenn e« oon ben grauen beiftt. bafe fie nur äufterft

au«nabm«roeife warten tönnen ,bi« ir>r Witmenfcb au«--

gerebet, welcher $unft Webulb erforbert". „Sunberfii" ift

audi ein gut fd)w«bifd)er $roDinjiali«mu«, unb Bifdjer

liebt e«, Zialcftmortc p gebrauchen, ja er betont feine

SJorliebe für ba« einbeimifdje 3biom, ba« tooIMtümlidjc,

biefc lebenb erfrifdjenbe Sprachquelle; bajroifdjen nebmeti

fid) bann bie gelehrten Scjcidntungcn, bie mebijinifdjen

Jrembloörter um fo luftiger au«, n»ie bie „$l>o»pb<>vfäurc,

ba« 3obfali, ber Sollobium", ben SJer« ahfonberltd) gieren.

Überhaupt bie trodenen, treffenben Sijie, bie nette Ironie

in biefer Tidjtung, ba« febaltbafte üädieln ergreifen un«

unwiberfte|lid) unb aeigen un* ben Tidner t>on ber lieben«--

würbigften Seite.
•

Wit jugenbllcher Segcifterung begriifjt er bie friege

rifdjen Greignifie bei 3aljre« 1870 unb 1871 unb bie

Wrünbung be« neuen beutfd)en Weiche«.

3« fehnfüdjtigem Dtücfblid nad) ber 3«9««b finb

mehrere fiieber gefdjrieben, au« tynen flingen un« nodi

einmal ed)t (l)rifd)e Seifen entgegen. So in ben Qk=

bidjtcn „Sugenbtbal", „«infclruf", M«m See", roe^mülig

Reiter ift bie filage um ba« „.Ho^lein", b«nn „8alb-.

„«efeUfdjoft". Weniger glüdlid) fdjeinen un« bie iöanabeu

gelungen ju fein.

©aiii gewaltig aber wieber ift „TOaratb^on". ©eldK
Kraft unb %nfd)autid)teit ber Sdjilberung in biefen mäd)'

tigen ftlängen! Ter Zag unb bie Stampfer auf bem

Sd)lad)tfelbe fteigen Icibt>aft »or un« auf, mit innerem

Sieben folgen wir bem Wang ber Gntfd)cibung. Sd)on

fürdjtcn wir für bie tapfern $>e(lenen, bie »lütc ib,rer

«ämpfer liegt tot ober »erwunbet, ba erbliden wir 9Wil=

tiabeo auf ber Slnljobe. ein SBint Don ibm füt)rt beti

Sieg herbei. Ten fd)öneu «bfdjluft be« «ebidjte« bilbet

bie Sage tjom Jfiefeu«, ber beruiebergeftiegen unb mit

getämpft unb ben Sieg habe miteningen belfen.

3n gleidjerSlrt atmen antiten Weift: Wi)fene, Cebi

pu«; — über ben, au« eigener «nfdjauung befdjriebeneu

Sanbfdjaften frbweben bie Sctjatten ber alten Zragbbie.

©ürbig fd)lie§t mit biefen ^oben Wefängen ba« ©udi,

man legt e* au« ber .f^anb mit bem öebauem, i^n, bei

e« gefdjaffen, nidjt mebr unter ben Sebenben ^u wiffen,

ibm nid)t mebr ben Tant unb bie $crounbcrung, bie

wir für ilju ^cgen, au«brüden ju fönnen. Gin ganzer

Wann ift e«, ber au« biefen Inrifrben (Hängen ju un*

fprid)!, ein trefflicher Wenfd) unb ein bebeutenber Xid)ter.

Sur (Eliaraftteriptifc Jrieirridj QClieoiror ©tfrfjer*»»
• -j

Cttomar fleinbl, griebrid) Zljeobor SSifdjer. (hlnne^

runj«blätter ber Xantbarfeit. ^ßrag. <»eugebauer.

3uliu« Grnft t>ou ©üntbert, ^riebrid) Xbtobor Hi-

fdier. Gin dbarafterbilb. SlOen Jieunben gemib--

met. Stuttgart, «bolf SJonj & tfomp. 1889.

3lfe Srapan, Wfd)er=Grinnerungen. Vlu&crungen unb
Sorte. Gin Scitrag jur »iograpbie 5r. 2b. Si=

fdier'«. Stuttgart. ©. 3- Wbfdien'fdje «erlagt
banblung. 1889.

Sod) haben wir feine cingebenbe Scben«bcfd)reibung

Sifdjer'«, feine abfd)lie|enbe Sürbigung feine« Schaffen«.

t\t brei Schriften , we(d)e ich oben in ber Reihenfolge

ibjcö Grfcheinen« oerjeicrjnet, finb nur $auftcine einem

iolcben Serie; ben Stoff bieten bie pcrfün(id)cn Schieb-

ungen: Vtufserungen Sifcher'« unb S3riefe t»on ihm, unb

3ntd ber XarfteDung ift ein Cilb ber $erfönlid)feit, eine

Grgänjung ju jenem, welche« ber Siefer au« ben eigenen

Schriften SJifcher'« gewinnt. Über Arbeiten fold)cr «rt

fodte eigentlich nur fdjreiben, wer bem Zoten gleich nahe

geftanben, wie bie $erfaffer, unb bie« barf td) nicht für

mich geltenb machen. 3<h hob« mit Sifcher eine cin^c

längere Unterrebung gehabt, feine ©rief; an midj, obwohl

über bie rein gcfcbäftlichen $e,\ichungen be« '9Ritarbei:cT<-

jum iKebaflcur hinfw*g«'fcnb, hoben feinen intimeren

Ctjaratler. Sagt e« ein folchcr gemerftehenber gleidjioobl,

ba« Sort au ergreifen, fo hat er bie boppelte $flidrt, fidi

oorh:r möglidjft genau ju unterrichten unb fein Urteil

Dorfidjtig abjugebeu. Tiefer Pflichten bin ich mir bt

wufjt.

Tm Schrift öon Jteinbl ift äufjerlich bie Heinfle,

inhaltlich bie bürftigfte unter ben breien. ftber fie ift

aud) bie einige, beren durchficht feinen Wif.ton in un*

juriicfläfjt, weil nur ihr »erfaffer fid) b:ffen t»ofl bewufjt
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u>ar, wa« man au« berfönlidjem Berlebr mitteilen bürfe,

wa« nid)t. Äein ßitterat Don 3ad), nur eben ein öe-

niefjenber, welcher SBifdjcv glübenbfte Bewunberung ge=

wibmet unb bafür ©fite unb ^rcunbfdjaft öon ihm er'

galten, t>at fieinbl im öefübl ber Tanfbarfeit für bie

empfangene innere görberung funfllo«, aber ^cr^lic^ unb

mfirbig ba« Bilb Bifdjer'« gezeichnet, mit e» ihm erfe^ie*

nen. Bon bem Unberfönlidjen ift nur bie forgfältig ge*

arbeitete Bibliographie mertboQ; bie biograbb'fajen Taten

entfallen nidjt« 9Jeue«, unb wo ber Wutor firititer fein

will, üerftridt er ftcr> in überfdjwenglidje Sßbjafen. Äber

ba« Berfönlidje ifl wertöoll unb lefen«wert. <S* berbient

gehört j}u werben, wenn fieinbl febreibt: „St mar gut,

gut wie feiner. Gr war ber sartfüfjlenbfte Jyreunb, öon

ber feinften feelii'rben (Jmöfinbung unb ^eifjeften Ztmtv

lidjteit. 3d) werbe ba« Wnbentcn an bie Wütigfeit, mit

ber er öon feiner $>of)e JU m ir beruntergeftiegen, nur mit

meinem Sieben öerlieren. Bor ihm tonnte man bie ge^

beiniften galten feiner Seele auimideln, milb lädjelnb

öerjieb er, wenn er fal>, baft ein Wcnfdj eben einmal

audj ein wenig „gemenfdjett" fjotte. Soljltfjuenb unb

beffenib äufjerte fid) fein BMrten . . .", unb al« fubjeftiöe

'Sufjcrung ift berechtigt, wa» fieinbl Don ,,9luo) Ciner" bc»

tennt: „Ta« ift mein ©ebetbud), an welchem id> täglich

meine Vlnbcidjt öerrichtc ..." (£« ift für Bifdjer unb

fein Sud) bejeidmenb, wie er felbft biefen ttudbnitf ftür»

mifdjer Bewunberung feine« Brager Sreunb?» ftolj be*

fdjeiben ju begrüuben judjte. „BMr finb 91 Oe „Slud) QU
mx"," fdjreibt er an fieinbl, .ber ben fiambf be» fieben«

tämöfl. Unter ben «den finb freilld) öiele aud) (finer,

bie ihm nicht nu«hatten,, glüdlicber Seife aud) Biele, bie

fiel» nidjt unterfriegen laffen. Ta& Sie ju biefem ge=

hören, ergiebt fid) au« 3hrer 3"f«'niB«ung ju „«ud)

ttiner", Sie öerbanten nidjt« ihm, fonbern ftnb ihm ge-

wogen , weil Sie fid) in ihm finben " Hu« ben anbern

Briefen beben wir nur heröor, bafj fid) Bifdjer aud) noch

im Sommer 1884, alfo Diel föäter, olö man gemeinhin

annimmt, mit feiner ftft^etit befdjäftigte. «üerbing«

fchrtibt er ba: „Bor mir liegt namentlich nod) ba« fteile

©ebirge: Umarbeitung ber äftbetit; id» jweifle fetjr, ob

idj e« nod) erfteigen werbe; jur innerlichen Sd)wierig!eit

fommt eine äu&ere, ein läftige« Slugenleiben." 3m Som-

mer 1886 war ber Blan cnbgültig aufgegeben, wie id)

au« Bifdjer« eigenem SRunbe berichten lann. <Jr benfe

gar nicht .mehr baran, erwibtrte er auf meine ftrage.

„3wanjig 3ahre früher hätte id)'« feft anöaden muffen,

bann hätte id) au« ber neuen Wuflage etwa* Sedjtc« ge=

mad)t, aud) ba« Barographen*©itter weggetban " G« ift

naturgemäß bafj fieinbl, ein Brager, aud) Bifdjer'« Ber

tjältni« ju ben Slaöen betont. Cr fei fein Gjedjenfeinb

gewefen, oerfidjert er, unb öerweift jum Bemeife auf ba«

munberlieblidje ©ebidjt ,,Ta« ftäblein", welche« fo ur*

flaöifdje fiuft atme. Hber bid)terifd)e Bertiefung in eine

frembe Bo(f«feele unb bolitifebe» ©lauben«befenntni« finb

zweierlei Tinge. Bifd)er war ftd)erlid) öon $au« au«

fein Slaöen=, fein Gjed)enfeinb, ober bie öreigniiie feit

1879 machten ihn baju, unb hötle $»err fieinbl jene Ion=

art öernommen, in weldjer Bifdjer mir über ben lag

öon Äudjelbab förad), er hätte nicht baran gejmcifclt,

welche Cmpfinbung juleft Bifdjer« Seele erfüllte. Sie

war um fo fdjtnerjlidjer, al« er feinen rechten %u«weg,

fein Cnbe iah, weldje* fein $>txs befriebigt hätte. JBd*

hin mit ben S)eutfd)=Dflerreid)«rn," rief er fdjmerjöoll,

„wie follen fte ihren $rängern entgehen?" Unb wie er

über Wufelanb badjte, wirb ein ©ebidjt erweifen, weldje«

biefe 3eitfchrift in einem ber nädjften ^efte bringen wirb.

Bon ben fleinen Qfaben, bie fieinbl in jahrjehentelangem

Bertehr au« ber $anb be« berühmten ^reunbe« embfan;

gen, feien h'er p i* Berft angeführt, weldje biefer unter

feine B^otograöhien fdjrieb. 2«« eine Sörüdjlein lautet:

.Sieht nidjt biefe« bärt'ge ^au«
SBie ein Cbtrförfter au«?
ftat an ber 3agb bod) feinen (Btfebntarf,

Sdjiefet lieber auf böfe» Blenfdjenpad."

Unb ba« anbere:

„Tie« Bilb hol etwa« fragliche«,

Saft Mafien Behagliche«,

Setjielt, al« ob c« wenig tauge,

Ctwa« mit bem Unten Buge.

Beibe, wie fie einmal finb,

©rüfjen Wann unb &rau unb Äinb."

B3eitau« anförudj«öolIer, ja fo anförud)«öoD al«

müglid» tritt »üntljert'« Sajrift öor un* h^- ftott^

lieber Banb, ber nidjt btofj Beiträge ju Bifdjer'* fienntni«

bringen, fonbern au« eigener firaft „ein (Sharatterbifb"

bieten will Tiefer Stnförudj aber ift au« boööeltein

örunbe abiuweifen. «uf ben 214 Seiten wirb un« aller*

bing« au« Bücher'« ftufjerungen unb Briefen neben Un-

wefentlichem aud) ©efentlidje« unb neben jahlreidjem

Xetail, beffen fSiebergabe wir al« überflüfftg ober ftörenb

emöfinben, aud) anbere« mitgeteilt, weldje« ein fünfliger

Biograph wohl wirb nüjjen tonnen, aber ju einem eh«'
ratterbilb fehlt ba noch fetjr öiel. &eroer aber hat

fid) .(terr öon ©ünthert bie Sad)c bod) etwa« bequemer

gemacht, al« man bie« thun barf, wenn man ein foldje«

3iel anftreben, gefchweige benn erreichen will. Cr t*r=

jeidmet, nadj 3a^ren georbnet, fo jiemlid) alle«, wa« er

öon 1861-1876 an Briefen öon Bifdjer, an fcufjerungen

au« feinem Wunbe erhalten, aber nirgenbmo pnbet ftch

aud) nur ber «nlauf ju einer jufammenfaffenben Tar-

fteflung. T«8 foH im übrigen burd)au« nidjt betlagt

fein Tie Hrt, wie £>err öon ©ünthert ba* Material

au«wfihit, madjt un« burdjau« nicht ben Sinbrud. al«

ob er ber ridjtige Wann für biefe höhere unb fdjwierigere

«ufgabe gewefen wäre. SBir belommen einfad) afle«

ober bodj faft alle» mitgeteilt, unb wer fid) etwa neben

Bifdjer audj für ©ünthert intereffiert, wirb gIeid)faD«

nidjt ju turj tommen. «her neben ©ünthert fpridjt ja

audj Bifdjer in bem Buche unb Biele« Wahrlid) oerbient

gehört }u werben.

„©r war gut, gut wie «einer ! (Sr war ber jart--

fühlenbftv $reunb!" Kudj ©ünthert hätte ©runb, bie«

auäjufbredjcn, »ie fieinbl. 411« Cffijier in Ulm lebenb

madjt er 1861 im Iljeater bie Betanntjchaft Bifdjer'*

unb fenbet ihm barauf einige toatriotifdje Sieber ju. „fdit

wollen nidjt öerjagen," antwortet Bifcher unter anberm

au«8ürich, „unfere Stunbe mufj nodj tommen; ja wenn

ich audj bie (SrfüQung meine« liebften Iraume* nidjt

erleben follte, ben Tag, wo unfere beutfdjen ^>eere fteg-

reich au» bem Äamtof heimgehen unb wo e« beifeen wirb

,

bie fdjwäbifehen Streidje finb mahrlid) nidjt bie fdjledj^

teften gewefen, — id) laffe bod) öon ber Hoffnung nidjt."

3m nädjften 3af»r befudjt er ©ünthert in Ulm unb

nimmt öon ba ab an Sfrreub unb 2eib feine« $aufe*

treulich teil. — Beadjtenömert ift au« ben Briefen jene»
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3«&re* bauptfächlid) eine Stelle über feinen brittcn letl

W Sauft

:

„ftoetbe'* SBilb ift un* burd) ba* altcrsfchwarhc;

uireraui(frlid)c r allcgorifd)e Wachmerf, ^weiter leil ftauft,

getrübt. 34 trollte bie* Wathwcrf burd) grobe, Slrifto*

p!>anifd) = et)nifchc, bod) aud) han*wurft- mäßig gutmütige
Satire totmachen, von Woethe'* ursprünglich reinem, editen

lidjterbilb megähcn. fo (iufagen Don bem alter«fd)wad)cn
an ben jungen Woetb« appellieren, ber c* einein ftnbem
ebenfo gemacht hätte, wie itt) ihm : ich wollte bie Tcutfchen
befreien Don bem Slip, womit biefeö läftige ^robult ber

rcnilität auf Dielen liegt, an bem fie fid» zergrübeln,
womit fie fid) unnötig »laden, inbem fein Wc'nfd) e*

wrftebt unb 3ebcrmann bod) meint, er muffe fid) 3Jor-

würfe madjeu, baß c* t§m nid)t gcföOt, ba e* bod) Don
ÖMtb« fei."

Janeben geben Wagen über ba* frhlechte II)'»'«

in 3ürit£): .Wir aud) redjt, benn id) habe feine 3eit

iür« Itjeatr.-,' fügt er bei, aber Wie jammerfchabe, bafi

unfer bebcutenbfter Äftfjetifer feine beften 3abre ohne

oicte Anregung Dcronngcn mußte, tfur ein gute» itjea^

tcr hätte er ftd)erlid) 3e > ( gehabt. 93on feinem iUicf

iür ba« tbealralifdj Wirffame geben aud) jene btiben

analqfen über „Waria Stuart" unb bie „Jungfrau Don

Crlean*", weld)e (Mutbert nach münblid)er Siebe aufge-

seidmet, 3eugni*; manche* barunter flingt freilidj ntd)t

red)t Stfcherifd), menigften* im «u*biud, ein Übelftanb,

ber bei folcfter nad)träglidicn Shtfjeichnung nun einmal

fdjwer ju Denneiben ift. 3m Wat 1860 will er fdjon

tmitlid) an bie neue «u*gabe ber fcftfjetif geben:

„9Jid)tä Slngenebme*, benn e* giebt mehrere bide

flücher lefen, bie höcbft ermübenben onljoltd finb

unb bod) bunbgearbeitet fein wollen. Wein ftnuptaugen*
mert muß fein, bie 3-rage über ba* SJerbältni* Don 3"=
tult unb ^orm im Schönen genauer 311 nehmen, al* in
ber einen fluagabc: ein feiner, f)eif(er $untt, ein (rimer
fioM Staffer, ber bebutfam gelragen fein will, bamit man
niebt* Derfdjütte. 3>" Sdjönen foll fein Stoffintcreffe
f -iltcn unb bod) fein bloße* ftonnenintcreffe. Wan foll

mann fein für ben 3«balt unb bod) otjne lenbeiii, be-

tören ober oerabfeheuen, rein barmonijd) geftimmt —
icr liegt ber $af im Pfeffer."

Sud) Don ben politifeben (£jfurfen au* jener bewegten

Seit ift im ©cgenfabe ju manchem anbern, roa* bie

Sriefe bringen, Diele* aud) beute nod) lefcn*mert. So
treibt er im Januar 1864: „Wir fietjt c* jebt au* ober

ricdjt es Dteltnefjr in ber Cuft nad) einem großen, langen,

blutigen »rieg. 05ct>t er lo*. bann alebalb fdjiüpft au«

btr fdjleswig-- holflcintfohcii Jrage bie beutfd)« herau*."

lasfelbe 3«br Hebt SJifdjer wieber in Ulm, bie &tcunb=

t'Aaft feftigt fich, wie eine fdjöne SJriefflelle Dom gebruar

1*65 erweift:

„Sin Wann fofl nielit über (iiufamteit flogen Sie
ftitntn aber bie Stimmung bes Sonntag QHHwvcfji.
Ia« SSolf läuft, ftrömt nad) bem Vergnügen, (rin

btntenber Wenfd) (ann ba* nicht mitmadien unb weift,

baR ba* Vergnügen nicht erjagt, nur gefloblcn ober gc-

iaitben wirb, unb bod) regt fid) aud) etwa* in ibm, aud)

famit t'üblt eine SHübrung. Xer Wann gebt nun nadi
i">auS unb arbeitet, ftubiert grabe am Sonntag erft redit

3ft er nun im Übrigen menfdilid) gebettet, fo bot er

neben fid) flimmer, «<" **«<b, fiinber finb: er ftubiert,

ober er weift, bafj er ba* Wenfd>!id)e aud) l>at unb fo

bat bae ^»erj Hube. 3d) bobe aber Stunben, wo bannm «rbetten allein nidjt au*reidtt, ba* Sonntag* ^rim«
»tb olfo unb mandje« ©erftag* ^eimwcl) fid) fiärfcr

itgl. ba* öefüf)l Don fieere [ut> burd) ba* geiftige

wuBtfein be* böcbften 3nbo.lt* nid)t ganj auötreiben läftt."

Übnlid)CT Stellen giebt e* niandte. %ud) Don ben

mitgeteilten münblid)en Urteilen ^ifdjer'4 b^ren wir

Diele* gern, anberc* freilid) ift triDial, wie e* aud) ber

geifrreidjfte Wcnfd) juweilen fpriebt, nur fou* man ibm

bie* eben nidjt nad)fd)reiben unb nod) weniger nad)

feinem Jobe bruden (äffen. Äu* ben $erid)ten über

Sifdjer'* 2eben in Sürid), wie au* feinen ©riefen gc=

toinnen wir ba* $i(b eine* äufjcrft nnbebaglicben 3U:

ftanbc*. Äud) mit ber Umarbeitung ber nftbetif will e*

nicfjt red)t weiter geben. „3« ber Äfthejit babe id) ein

jweite« WanuffriDt audi wieber faffiert, unb bin jejtt am
britten." (1865 ) Gr möchte gern nad) Stuttgart äurüd,

bie 9tcgierung beruft einen Mnbem. „Übcrfehcn Sie

nun meine 2age," fdjreibt er im 3onuar 1866, „in ftarl**

rube eine widfommene Stätte unb ein Umt, ba* nid)t

für mtd) pafjt, in Xübingen ein Ämt, ba* mit meinen

Stubien übereinftimmt unb ein Aufenthalt , beffen töu

lid)e* (Einerlei einem filofter gleicht, in 3ürith ba* Slmt

ebenfaü* entfprechenb, aber feine menfd)liche Griftenj unb

heillofe* itreuj um meine ©obnung." liefe Sorge

bat ein Cnbe, al* er im Wärj 1866 ben 9fuf nad)

jübingen annimmt. 9lnd) in ben Söriefen biefe* 3abre*,

bie befonber* reichlich fliefsen r wäre eine ftrengere «u*«

wähl ju treffen getoefen; e* ift eine unbehagliche 3eit

feine« ßeben* unb bie «riefe f«nb an einen ftreunb ge^

rid)tet; fein ©unber, bafj fictj manche* herb« unb unge*

ved)te Urteil einmifcht.

Xodj aud) an ©utem fehlt e* nicfjt, wie außer bem

bisher Mitgeteilten aud) bie folgenben §inweife barlegen

mögen, (rcfjter 3?ifcher ift j. üö. bie ^iußemng auf Seite 100,

wie er feine SJortragothätigfeit auffaffe, ober gleich barauf

. bie luftige Wefd)id)te Don ber Cinlabung jum Äönig Don

Württemberg, aud) bie Schilberung eine* Sovtrag*

I

©ifdjer'* au* bem %Viir.c 1867 in Stuttgart ift anfd)aulid).

• .f>öd)ft banfen*mert, ein «auftetn, ben fein SHograbh

I

ungenützt laffen wirb, ift jener ©rief, wo 93tfd)er jwifchen

bem fHuf nad) Wünihen unb bem Verbleiben in Bübingen

fchwantt; ber Bericht über ben gemeinfamen 9(u*f(ug nad)

Wündjen (1869) enthält manche bübfdic Stelle, unb aud)

in ben Briefen bi* 1870 finben fid) neben Dieler Spreu

nicfjt wenige Dolle unb fdjwere Jruchtförner. So auf

Seite 157:

„Warum ift in Shatcfpeare troh ber ©credjttgteit

feine* Sd)idfal*, ba* auf jrümmern immer wieber bie

Crbnung bcrWefcQfrbaft berfteDt, tro(ibem baß e« ntrgenb«

au guten, treuen Wenfdjen, an lieblicher , anmutDofler

Xugenb bc* Weibe* fehlt — warum troß aOebem etwa*
Unoerföhnted? J^inftere*? Weil er nirgenb* ibeale* fieben

barftellt; — Wänner, bie Don einer 3bee ber echten

Wetifdjlidjfeit au* bie Welt umjuwanbeln ftreben; e* ift

eigentlid) nur fein Brutu*, aber aud) au* bem fpricht

entfernt nidjt* Don ber fubjettiDen Begeiftening für ein

Stantötbeal, bie wir erwarten. Weil eo nun feine folche

I Wenfdien giebt, beren 3nnere* Don Humanität Derflärt,

I burebmeicht märe, unb bie Don folgern 3nnem au* ban=
bcln — wa* folgt? baß bie 3bee eigentlid) fein Xieöfett*

ift: wohl ein Tie«fcit* im Sinne eine*, au* bemTurd)»
einanberbanbeln Don Wcnfdien unb Greigniffen Don felbft

I

refultiercnben Sd)irffal*gefehe*, aber fein Tic*feifr* al*

3beal in ben Wenfdjcn, al« reine* Wollen unb Streben.

Watt frage fid) nur, ob hier etwa* wie Schiller'« teil

möglid) wäre? Ta* Sajidfal herrfcht über bärenhafte

Gnergie unb fieibenfehaft, bie nur fid), ihre perfönlichen

3wecfe will, unbänbige, blinbe Äräfte."

Xen Sbafefpearc = Stubien machen bie großen Greig*

niffe Dom Sommer 1870 ein Gnbe. Sifdjer ift mit

ganzer Seele babei, aber bod) immer wieber peffimiftifth

geftimmt. „Wir finb jeft bie* eine Wal einig, aber finb

23
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178 Bentfdje JDirfjtung.

noch nidjt eine. 9iad) bem Siricgc werben alle allen

Sdjwierigfeiten auftauchen." Much bie flute Sehanb*

hing 9iapolcon« ärgert it>n. 9tbcr ba« finb bodj nur ,

tilcinigleiten. sein im\ fühlte fid) freier, glürflidjer al«

feit lange unb bie eigenen Meinen Seiben finb Dcrgefjen. '

3m felben 3n I? i überfiebelt .<j>etr Hon Wüntbert nad)

(Stuttgart. Tarf man nad) ber (argen «u«brutc au«

ben näebflcn 3ab,ren fdjliejjcn, fo war ber münblidje
j

Cerfebr nidjt fb intim, rote e« ber fdjriftlicbe gcroefen.

Tic Jagebucfjaufjeicfjnungcn enthalten mehr über 9Hörife,

ber nun gleichfalls bort lebte, al« über Sifdjer, unb mit

be« Grfteren lobe (1875) ift aud) ba« intime Scrbältiii«

ju Sifdjer ju (Snbe: „$3ir Ratten Diel Dcrloren", fdjreibt
|

Wüntbert auf ber Dotierten Seite feineü Sud)«, „bie

Säule unfere« (vreunbfdjaftebunbe* roar gebrochen!" i

2Öa« ben erften «nlaft ba.ui gegeben, finbet ftd) auf

6. 185 ff. angegeben, eine fleinlidje £iftoric, bie man
|

ungern lieft, gefdjmcige benn bofj man Dcrfudjt märe,

ihr nachzugeben.

«He* in «Dem: ba» Sud) enthält Diel Wutc«, aber

eö ift tein gute« Sud), Sein (ünftiger Siograpb Sifcber'3

wirb eo ignorieren tonnen, unb um biefer Sauftcine roillen

fann man bamit jufrieben fein, baft e« crfdjtcncn ift.

«ber für weitere ii reife, bie Sifdjer nod) nid)t genau
|

rennen, taugt ee roenig, roeil e« ir)r Urteil nidjt Mar bc=

ftimmen fann, unb aud) bie Sonn tnuft ben BcfcifccM

einfrbränfen : ein $aufe Don Cuobero unb Meinem Wcftein,

aber tein wohnlicher Satt.

hingegen ift an ber britten Schrift in biefer for-

malen Sejiebung faft alle» &u toben, faft nidjt« ju
j

tabeln 3lfe arapan bat aud) bieget jeben, ro<td}ec

ihre hobelten tonnte, al« eine Sehriftfieuerin Don grofjer

Weroanbbcit, ja oon roirflirber ftunft unb Ärnft ber Tor»

ftttlung gelten muffen. 3br Sifcbcr Südjlein fann ihren

Stuf nad) biefer Sichtung b>« "ur feftigeu unb meljren.

(£e ift alle« gut bcobadjtet, Mar unb plaftifdj Dor un« bin--

gefteat, in Crnft unb $>umor ber richtige Ton getroffen.

SSknn nur aud) bezüglich be« 3nhalt« immer bie gleidje

Tattfeftigfeit ju rühmen roärc! Fräulein Riopan, eine

fcamburgerin, tarn 1888 nad) Stuttgart, um Sifdjer'*

floDegien ju hören unb trat ihm banf ber Wüte, mit

tveldjer er bie Sudjcnbe unb Strebenbe aufnahm, all

mählich aud) perfönlid) näfjer. «ber e* roaren bod» nur

brei furze 3ahtc, ber «bflanb naturgemäf) immer ein

grofjer, unb anber« al« Dtelcn anbern Scfudiern, fofern

er fie nur für ernftbafte Stenfdjen fd)ä{ite, febeint ihr

Sifdjer nie begegnet ju fein. 3br 2Rateiial alfo roar ein

Derg(eidj«roeife bürftige« unb fi { mag roobl gefunben

haben, bafj felbft eine fo entfd)iebene Seobarhtung* unb

Tarftettungögabe roie bie ihrige nod) Irin felbflänbigc«

Sücfjlcin baran« formen (önue. Unb fo hat fie benn alle«

herangezogen, roa« fie felbft roufjtc unb an Sachlichem

unb Serfönlirhem Don «nbern erfahren tonnte. Stile«,

unb ba« roar nidjt gut. ficineöroeg« allein ticc-lv.ll> ober

aud) nur bauptfädjlid) besbalb, roeil un« nun manche*

Unbebeutenbe mit aufgetifdjt roirb, gefdjicft unb fdjmacf*

baft zubereitet ift e« ja aud); fonbern roeil babei aud)

Tinge an bie Cffentlidjfeit gejerrt werben, bereu SMebcr

gäbe al« grobe lattlofigtcit gerügt werben mufj.

92tir an bem erften «bfdwitt, weldjer Sifdjer al«

SHebner unb Seiner fdjilbcrt, fann man Dolle unb unge

trübte Sreubc haben. Tie Vcrf9ntid)feit, bie 2prcdm>cife,

finb Dortrefflid) gefdjilbert, bie einzelnen SRitteilungen

über ben Inhalt ber Vorträge gefdjmadDotl ausgewählt,

immer nur unter bem ÖJeftdjispunfte, Sifohcr felbft ju

beteudjten, nidjt bie Themen, bie er befpridjt. ?lud)

mndjen bie Zitate unbebingl, auch in t*r S"™, ben

(ünbrurt ber ßcbtbeit, nicht blofj im Inhalt, roie jene

Wüuthert'ö Tie TarfteDung gipfelt in folgenben Säl«n

:

„So roar $ifd)er im Iwdiücn Wrabe fittlichenb für

ba« junge WefJjledjt, ba« Soibilb eine« roeifen 3ugenb=

lehrer«, oeffen ganje $erfönlid)feit berebt Don ber Sctjo.

heit eine« Scben« im Weift unb in ber SBabrljcit pnbigte.

(Sr glid), roenn er fo ju un* fpracb, bem ^rofpero, be-

er fo fdjöu bezeichnet al« „ben frDftantlaren «reife«

ber in ber SScIt fd)webt", aber er war mit feiner 8» <
feinem rüftigen, eneroifdjen Sd)iitt, mit feinem »yeuer in

SJegeifterung unb ^>aft jugteich ber ibeale Jüngling, ber

ewige 3ünfl l >nfl> »beffen Sange glüht", roie bie be«

anbern Schwaben Sdjifler, „Don jenem IVut, ber früher

ober fpäter ben SBiberftanb ber ftumpfen SBelt befiegt,''

unb fo, mit biefem ^ugenbfdiein um bae t>aupt, roirb er

in ben .freien Stüer, bie ba» Wlüd gatoffen ihn ju hören,

unoerlierbar eingezeichnet bleiben."

3enen aber, welche bie« Wlüd nid)t genoffen, roirb

hier eine Slnfrfjauung baDon. Tiejer erfte flbfdjnitt,

roieberhole id), ift nur banfen«roert, unb e» ift fdjlieislid)

pure Wefd)macf*fad)e, roenn id) meine, bafe er in fd)lid)terer

Tarftellung unb bei geringerer Silber» unb (iitatenfüfle

Dietkicbt nod) roirtfamer geworben wäre.

Sludj ber jweite unb britte ftbfdjnitt, „Sei ftd) ba»

heim", unb „Stfcher in ber WefeHigteit" enthalten öiet

©ute*. To* Sefte, bie Sdjüberung ber ?erföntid)feit fei

hier roiebergegebett:

„(f| ift merfroürbig , bafj biefer eherne SbaraÖer,

biefer ftarfe TOann, ein fo jarte« Wefieht rjotte, ein Wc
Hebt, ba» rührte unb ergriff, eben fo fefjr roie bet buroV
aeiftigte «u*brud beleihen imponierte ; etne nngeroöhnliche

fieibensfäbigfett fprad» au* biefen feinen, Ieid)t einge=

funtenen Schläfen, bie ba« blaue 5tbergeflcd)t burcf)=

fd)immern Heften, wie bei ber weichen, bünnhäutigen

Jugenb, ein Slid auf biefe fdjmalen ©angen madjtc bie

Hämpfe ahnen, bie biefer Dtann mit fidi felbft unb 9(n-

beren beftanben : „0 grofjer Suchbinber Bcltgciß, warum
bnft Tu midj ^u fein eingebunbeu?" - Seine ^üfl« trugen

gembbn(id) ben 9tu*brurt be* Sinnen*, be* ftiQ unb ge

fammelt bei fid) baheim feienben Weifte«; aber fobalb er

fprad), trat feine Seele wie ein freunblidjcr SBirt unter

I

bie Thür ihre« £mufe«, bem Wafte entgegen, unb bann,
' fowie Stwa* (am, roa« ihn befonber« belebte, roeld)' ein

Mufbtifen in ben blauen Äugen . . . Tao roar um fo

mehr überrafdjenb, wenn man fid) bei nahem Setradjten

überzeugen muftte, baft ba« linfe ?luge front unb matt
in feiner fcoblung log, ba« anbere aber fdjien bie

ßeudjlfraft beiber ju Dereinigen; e« wor ein Äblerouge,

fo mögen fiutber'«, Sriiillci'« Stugcn geblitit baten wiber
Irug unb Wemeinheit."

ßbenfo wirb man gerne tefen, roa« bie Serfafferin

über feine Wüte gegen fie fogt. «ber id) glaube, Sifdjer

wäre, wenn nidjt minber gut, fo bodj minber üertrauen«»

DoQ gegen fie geroefen, twnn er geahnt hätte, bofj Tie

jebe feiner «ufiemngen über mobeme üitteratur auf»

fdjreibc, um f-.c bann in ein Sud) ju fteden. Weroif)

finb roir aud) für ba« Derantroorttid), roa« wir fpredjen,

I

aber zunädift nur jenem gegenüber, ju bem e« gefprodjen

ift, unb Dor allem au« jener Stimmung bcraiiv. au* ber

baö ©ort fällt. Sdjon in einem Sricf faftt man [id)

präjifcr unb überlegt genauer. Ter £jfenllid)feit gegen<

I über aber ift man nur für ba« Derontroortlid), roa«

man für bie £ffentlidifeit bcftimml b«t» "nb SfJiemanb

! ift berechtigt, un* baburd) gröfjere Serantroortlid)feit
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bafiir oufjubütben, baß er unfer münblidje« Urteil

brucJen läßt, unb nun gar einem ?oten, ber »eber bt>

ridjtigen nod) motivieren tann. SMerbing« fällt gäni*

Ij4cc Öcrjidjt auf bie münblidje Äußerung fdjmer, aber

am fo ftrenger muß fid) bann ber »eridjterftatter feibft

überrcadjen, nierjt taftlo« ju »erben. Unb ftrl. ftrapan

bat Fi* einfach gar nidjt überroadjt ; fo wenig in ber Tar=

ueQung ibr Öefd)led)t r/erau«jufüblen ift, fytr tritt e« 411

lagt. Sie fagt einfad) aDe«, wa« fie gehört f)ot
,
ob>e

iu nroSjen, wie inhuman e« ift, Sebenbe burd) ba« jlüdjtig

bjngeniorfene Sort eine« großen Xoten fd)tper ju treffen,

sie wenig mutig e« ift, berartige Singriffe unter bem

ertupe feine« Tanten* in bie Seit ju fejjcn, »ie pietät«

Ic* e* ift, ibu auf biefe Seife etnaä berantroorten ju

laficn, »a« er, »enn e« feinen emften ttbfidjten cnl-

iprwben bätte, öffentlich, gefagt f>ättc. Terlei »ar

biilKT nod) nidjt Wobe, unb barum ift tein Sott ber

Stwtbr fdjarf genug, bamit e« nid)t jur Wobe »erbe.

Xidjt bie 9iücffic^t für bie Sebenben läßt midj fo fprcdjen,

fonbern jene für »ifdjer. Ginjelne biefer $lufjcrungen

fmb gerabeju geeignet, ben ferner Stebenben 3>veifel an

ber fiauterfeit unb »ornebmbeit feine« Sefen« eiiisuflögen.

Sit Unredjt! »irb fid) freilief) jeber Unbefangene bei nä

bercr $rüftmg fagen. (Sin temperameutboUer SDtann bflt

ba« beitige ©ort im ftrger berborgefprubelt, ba« ift alle«,

nnb nidjt SJifdjer, fonbern Sri. Riopan feibft ift e«, »eldje

fdjliefjlidj bie 3«tbe biefer Derbriefjlidjen $änbel ju bejab/

len baben »irb, wenigsten« in ber »ernünftigeu Hugen.

TieS Hfle» aber fjiitte biel gelinbcr borgebrad)t »erben

fömten, wenn bie »erfafferin ibj Unred)t nadjträglidj ein»

gefeiten unb jum minbeften bie j»eite, eben erfd)ieneitc Äuf -=

: läge be« »udje« bon biefen Wieden gefäubert b«»<. Sie

bat bie« aber nid)t bloß nidjt getb.au, fonbeni in bem 9Sor-

»ort fogar gefliffentlid) auf biefe Stellen ljinge»iefen unb

fid) fo»tit berftiegen, alte 3eue, bie bind) ibre Xaftlofig;

feiten betreffen fmb, jur $olemit gegen — »ifdjer

aufjuforbern. „$er SNunb," ruft fif. bort rebet, ift

ja berftumm», 3br «ber lebt, 3br f)abt ja uoKatif ¥lab,

gegen fein 3a! (hier 9Jein! ju feßen." 3dj bin über-

jeugt. baß biefer fromme unb pietätbotte Sunfdj nid)t in

(fifüfluitg geben wirb. 3m Übrigen berroeife id) auf bie

folgenbe (Srflärung.

3lod) boben wir, begann id) biefe Sinnige, teilte

»iogropljie »ifdjer'«. 3Rit bem Sunfd), baß fie un«

balb unb Don berufener $>anb befdjieben fein möge, will

idj ftfjließen. 3eue Gmpfinbung, bie un« Häuflein Weinner

burdjjitterte, bie »ir an jenem Septembertage bon 1887

ju Qtaiunben »ifdjer'« üeidje *ur leßlen SHuljeftatte ge*

leiteten, baß e« einer ber gröfiten unb ebelften Xeutfdjen

unferer 3*'' fei, bem »ir trauerboQ bie lebte (rbre er*

»lefen, lebt in aDen öfcbilbetcn ber Kation. SJir aDe

ba ben ein 9?ed)t auf ein foldje* ©ud) unb wünfdjen, bajj

e« un« balb befd)ieben fei.

»erlin. f. «. f.

(Erftlärmtß.

Än ben ©ebenffdjriften bon §errn Cberft b. Wfintljert

unb grl- 3- 5n»pan bin id) in feiner Seife beteiligt,

lit «nfrage, ob id) jur SSeröffenllidjung bon »riefen

meine« »aterd burd) ^errn b. ©üntbert einwillige, tjabc

id) oDerbing« bejafjenb beantwortet, aber mit ber »e^

bingung, bafj aDe« »eggelaffen »erbe, »a« pribater Statur

ift. Cor bem Trud ift mir »eber ber 3n^nlt biefe«

8ud)e4, nod) berjentge bon 3- ftrapan'« Erinnerungen

mitgeteilt roorbert.

Tie Sediere bot nidjt nur allerlei befannt gemadit,

na« in feinem ganjen Sefen intern ift unb au«fd)liefi(id)

bei SJamilie unb ben Sreunben angebört, fonbern aud)

öectraulidje Sorte meine« »atcr« über Sebenbe. 3U
ibrer 9Ied)tfertigung beruft fie fid) auf feinen 5re 'mu,:

„Ser ein Sud) bon ober über ». in bie ^>anb nimmt,

ber follte auf Cfjenrjciten gefafjt fein". 9)leinS?nter »ar

Rad) fübbeut(d)er 9(rt ju braftifd)er 9)eattton gegen üble

Sinbrüde geneigt, jumal in münblidier Untcrrebung.

Xod) »o er fein ganjc« Urteil f,u geben battc, ba trat

feine Cbjrftibilät, feine Slilbe unb 9Renfd)cnfreunblid)teit

m oolle« fiidjt. Ser feinen (Sljaratter gan^ fennt, ber

utt)t in i^m bei aller .^»erbbeit ein reid)lid)e« Waft bon

3artgefüb( unb gütiger Slnteilnabme. ?Cber eben be«>

balb ift aud) jur Ii«fretion berpflid)let, wer ifjn mit

pietätboHem QJebenfen würbigen »id. 34 bin DOn **m

guten Sitten ber »erfafferin fiberjeugt, inufj e« aber

mißbilligen, bafe fie fid) über bie« ©ebot ber Ti«fretion

binwegfebt unb ^rotefte förmlid) berau«forbert. G« ift

iiberbaupt Sitte, bei foldjer Ocrau«gabe bon Erinnerungen

mcljr «Hüdftdjt auf bie fiebenben ju netjmen. SRan foüte

nid)t fo ebne Seitere« a(« mnbe« Urteil binftellen, »a«

gelegentlid) einmal im ©efpräd) geüufteit »orbenift; unb

bie 9{üdfid)t auf bie Cebenben fällt fttx mit btr SRüd-

fid)t auf ben ?lbgefdiiebenen jufammen, ber nidjt mefjr

für foldje Sorte einfteben, [it nidjt mebr juredjtrüden

unb ergftnjen, WiBbcrftänbniffe nidjt mebr abwebren fann.

«udj midj bot bie »erfafjerin inriger Beurteilung

au«gefeBt. ffiandjer mag meinen, irjre »eiidjte feien mit

meinem Siffen unb Ginberftänbni« fjevauägegebeu. Sie

bat bie natürlidje $flicf)t überfeben, mir ba« Wanuftript

borjulegen, unb midj bamit außer ftanb gefebt, mir

bie Streidjung bevjenigen Stellen ju erbitten, »eldje

einen falfdjeu «nfdjein auf un« »erfen tonnten. So

bin id) leiber genötigt, midj burd) ben $in»eis auf eben

biefe Unterlaffung freijufpredjen.

«adjen, 15. lejember 1889.

qjrofeifor Dr. Robert gifdjtr.
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180 fflentfdie Didjtimg.

fifterarifdie Botijen.
— Xa« ablaufcnbcjlabr bat beut beutfeb ofterreid)ifcben

Stamme feine beiben bebeutenbftcn Xicbter geraubt : wenige

Wonntc nad) Jpamerling ift — am 10. Xc,iembcr —
Subwig An;«cngrubcr bahingcfcbicbcn. Sein früher

lob bebeutet ben berbften Bcrluft, mrldtcr ba* beutiebe

Xrama ber ©egenroart hätte treffen tonnen, aber auch

al* 9JoDellift ift er unferer beften (Sinet gewefen unb al«

ütnifer — obwohl er felbft fein Sdiaffen auf biefem Wc=

biete nie n il.iiiliuct) angefdjlagen — immer börenswert.

(Sine* unterer nädn'tcn $efte »irt feinem Anbeuten ge-

winnet fein.

— „(Sarinen Snlba (Mönigin (flifabctb Don
Sfumänien) unb ihre ©erte" betitelt fid) eine Bro=

fdiüre, meld)« ein nCR Dr. Warini ili an Sdjmif,
Oberlehrer in Mrefclb, „Inhaber be« !Hittcrfreu,>e« ber

Mumäniidieu Ärone unb ber fürftl Vohcn.iollern'idjcn

Qolbcncu SMcbaille bene mc-renti", in .tuufer« Verlag |U
Wcuroicb am «dein bat erid)cineu lafien. 9Mr haben fic

pflid)tgcmäfi »int Anfang bi* ,t.u (inbc geleieu, glauben

jebod) Anbereu uidit erft baDon abraten }N folten, ba bicS

ohnehin niemanb freiwillig tbun wirb. (S« ift ein ©lürf

für ben $>crrn Berfaffer, bafi er foroobl ba* ÜHilterfreuj

ber iHumäniidicn Mronc, at« aud) bie fürftl. vobeiiiollcrn

fdic golbene SHebaille bereite befiöt, betm auf Wrunb
biefer Schrift mürbe er fie, fofem bie toniglidic Xidjtcrin

nidit bloß eine begabte, foubern aud) eine gcidimodDoIIe

ftrau ift, fidjerlid) nid)t erhalten. (?* bat alle* feine

©renken. StMr finben e« nid)t unbegreiflid), fonbern fogor

bi« |M einem gemiffen Wrabe entfdjulbbar, wenn bie ©ertc
einer Jtönigin bon Dielen Mtititctn etngebenber befprodjen

werben, al« bie einer bürgcrlidien ftrau; bie Sfkrfönlid)

feit ber Bcriaficrin erwedt eben oou Dom herein ^ntcreft«.

3a nod» mehr; c« muß nid)t gcrabc auf SerDiliSmuö
be* Jttitifcr* beuten, meun er biefe Kerfe unwilltürlid)

iDärmcr würbigt unb (ich im Jabel grüfieie !Nüdfid)t auf-

erlegt. 3n einer ^eit, ba bie Wroficn biefer Urbe Dielem

Anberen mehr zugeneigt finb, al« ber Pflege ber ^bcale,

mufi eine (f ifd)cinung wie bie ber raftlofen Scljviftftcllcri«

auf bem iHumänifdicii Jbronc boppclt fnmpatbifd) be

rühren. Aber Don ba bio ju ber Jonart, roic fie tjicr

angcfd)lagcn wirb, ift nodi ein weiter Abftanb unb ba

juvifetten gähnt bie tiefe Mluft, weldje bie warme Anerfcnuung
Don ber fervilen Uobhubclci unb ben (Wcfdimart Don ber

Wefdjmadlofigtcit fdieibet. Xafi ber v»crr Cbcrlchrcr ein

fdilccbtc« Jeutfd) fdjreibt, ift nod) ba* ©cringfie. Xaß er, wo
e-> immer angebt, mit ber Sdiere arbeitet unb anbere

Mritifcr, foferu ihm iljr Sab cntljufiaftifd) genug Hingt,

eitiert, bafür finb wir ihm fogar bonfbar, bcnii beriet unter:

bricht bod) mcnig.ftcns ben Flug feiner eigenen flol.i ba=

hinflutcnbcn ^Jroto. Aber ba« fid) in bem ganzen Buch
aud) nid)t eine einzige neue «Wotij jur Biographie ber

Xidjlcrin, ja nidit ein einzige* charafteriftifdic* Job fmbet,

fonbern alle 16 Bücher, weldie .frerr 2dimifl bespricht, in

bcrfelben oben, geiftDerlaffcneu, phrafenbaften Seife in

ben Gimmel gehoben werben, hat und fdilieftlid) bod)

bie t^ebulb ausgehen laffen. Sir fdiäpen (lärmen 2i)lDa

nidit im entferuteftcu fo bod), wie von Bcbmin, aber ihr

raftlofen Streben hat im« bod) genügenbe Siimpatljien

eingeflößt, um uno au?fpredieii \\i laffen, baf) fie eine

bernrtige Dtation nid)t Derbient bat. Bewunberer Don
bem Sdilage bc« i>errn Cberleljrer* finb gefahrliche iJeute;

waren wir au 2 teile ber .Uonigin, wir würben ihm
brohen lafien, ihm ba<* iHilterfrruj ber Sfumänifcheti Mronc
famt ber fürftl. .OohemoUem'fdjen golbeuen "äKebaille wie-

ber wegnehmen ju loffen , wenn er aud) nur nod) eine

3eile über (Sannen 3i)lDa febreiben follle.

— (5« ift uns höd)ft erfreulich, unfern Sefern mit»

teilen \u fönnen, bafi bie .».weite Auilogc Don ©oebefc'e
Wrunbrifi ,iur Weid)id)te ber jeutfrben Jich^
tung in abfel)barer ^eit Dollcnbet Dorliegen wirb, ©ie
befannt, entfd)Ioft fid) ber bamal« bereits hochbetagte

Berfajfet 18«;i an biefe neue Auflage be« »iiefenioerfe«

\u gehen, wcld)ed \um eifenten Bcftanbe ber Bibliothef

jebe« Citteraturforfeher«, ja jebe» ernftbaften Rreunbe*

bee beutfehen Schrifttum* gehört Ter erfte Banb «r=

fchien 18«4. „Cb bie ilräfte," fdjrieb öoebefe in feinem

Vorwort, „bio jum Sdjlufi fo auereichen werben, fteht

bei Tem, ber mir gegönnt hat, biefelben bis in ba* 71.

3abr ju gebraudjen." ®d)on biefer erfte SJanb bewie«,

bafi e« fid) um eine fo grünblicbe Umarbeitung unb um-
fafjenbe Bereidjerung banbelte, bafj ba8 Staunen, wie ein

(fin.ielner ein fold)e« ©erf unternehmen tonnle , in« Un
aemeffene wudj«. 1886 log ber Aweite, 18«7 ber britt«

Banb DoDenbet Der. Xie brei Bänbe reichten bi* jum
fiebenjährigcn »liege. Ta* SWaterial, welche« in ber

erften Auflage ben erften unb faum ein drittel be« jweiten

»anbe« gefüüt, hatte nun fdjon brei iöänbc in Anibrud)

genommen. Xarüber ftarb Woebefe unb obwohl furj

barauf bie Nachricht burd) bie Blätter ging, baf) bie

Berlag«hanblung feine fämtlid)en Vorarbeiten erworben,

jo Durfte man bod) bie 2Höglid)feit einer $ortfe$ung

ernftlid) in .gnK'Ki Rieben, ©er unter ben fiebenben

wäre Wocbtfc an bibliograpb<f(bem ©iffeu unb Dor ädern

an jleift ebenbürtig? Unter biefen Umftänben fcheint

un« bie Berlag«hanblung richtig gchanbelt ju haben,

inbem fte einen ^Kebafteur befteQic, welcher bie einzelnen

Paragraphen unter eine Steibe Don ^Mitarbeitern au\-

teiltc. ntl biefer rebaftionellen Leitung würbe 4>err

profeffor (Sbmunb ©oefe in Iresben, ber fid) burdi

einige Sonographien über bie SKeiflerfänger, insbefon^

bere über $an« Sad)« befannt gemacht hat, betraut.

So ift beim nun bie gortfefrung unb SoOenbung be«

©erfe« in ficherer Au«fid)t unb ba» eben erfdjienene

erfteC>eft be« 4. Banbe« beweift, ba^ fie Derläfiltdien täuben
anoertraut ift . Ja« $»eft reicht Don Böhmer bi* üefnng.
dinc Berglcid)ung, bie wir an einzelnen Stellen Dorgenom»
men, erweiit, bafi oa« Programm, welches bie Berlag«r|)anb-

lung (Ü. (f blennann in Treiben) aufgeftellt, genau einge?

holten wirb. „3äir glaubten," fagt fie in einem bt'u

(iegeuben $rofpett „bei ber ^ortfühning beS (MrunbriffeS

Dor allem barauf s£Jert legen ju follen, bafj fowobl bie

Anorbnung, wie aud) ber Jcrt in ber Don bem Berfaffer

geichaffenen ©eife nach Wöglichfeit «rbalten bleibe.

Anbrerfeit« aber betradjteten wir es als widjtigfte Auf=
gäbe, bie üon Woebefe angeitrebte unb in bewunbeni«^

würbiger ©eife erreichte BoOftänbigfeit unb ©enauigteit

audi für bie neue Auflage jiu einer möglidjft Dollenbeten

ju geftalten." Tie Borbebingungen ju einer würbigcit

unb DergleichSweife rafdjen üöfung ber fdjweren Aufgabe
fdjeinen nun gegeben. öS ift lebhaft ju wünfeben, bafi

ber Schein nicht trüge unb un« ba* unentbehrliche Buch
balb in feiner neuen ©eftalt Dolleubet Dorliege.

— harmlos, auf jeber Seite luftig, aber nicht auf
jeber gefdimadooß finb bie „bertraulieben Mitteilungen"

:

„Au« ben SMemoiren eine* 33i delf inbe*", welche

Julian SSeifi im Berlage Don Albert Unflab in £eip,iig

hat erfd)einen laffen. Xer junge Autor, weldter in Buba
peft bas Feuilleton eine« beutfd)cn Blatte* leitet, bat fid)

burd) einige bübfrbc bumoriftifdje Beiträge für beutfehe

Blätter, fowie burd) eine 3ieihe redjt wi^iger Epigramme
nicht unborteilbait eingeführt; ob ba* Dorliegenbe Buch
geeignet ift, ben Erwartungen, bie man auf bie (Entwirft

hing feiner Begabung jetsen burfte, ju entfpredjen, möch-

ten wir nicht gerabc bejahen, obne anbererfeits bem Biidr
lein ben «Jugang in jene «reife, welche fieb für braflifdjen

fiumvc inlereffieren, erfdjweren *u wollen. Xie lomifcbe

©irfung wirb bauptfäcbtirh beroorgerufen burd) ben
Wegenfat), in welchem eben bie Sinblicbtcit be« IWturücn
fehreibers mit bem gebilbeten, ftrengtritifd)rn AuSbruct

feiner Aufieid)nuugcn fteht. Xafi biefe ©irtung für einen

ganji.cn Banb nicht au*reid)t unb allmählich ihren ?Hci$

cinbüfit, liegt auf ber franb. hingegen bleibt eine anbere

SJürjc aud) ben fpäteren ftapiteln erbatten. Xer Autor
weift bie Seiben unb 'Jyvcubcn, bie ein Heiner Schreihai«

über bie Familie bringt, anfchaulid) unb lebhaft au«ju;
malen. Strengeren littcrarifcben Anfprüchen tann ba* Bud>
nicht genügen, als ;}eitDcrtrcib mag e* empfohlen fein.

. i'.-wuwrfr:» RH (tmil Atanto» in HOB, — Ita^rurf, <mä> im finjrliirn. ijt unlrifa^t uub
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VII. gnni». 8. gfft. Rttftttgtfofi SSarf Ämtf Sfrattjo*. 15. Sanitär 1890.

ilooeUc non ßarl (Emil ^ranio».
(gortfepung.)

o traf ilm bic alte Wienerin; fic bradjtc

bic Söricfe, bic in feiner Slbmcfcnljcit

eingelaufen unb fragte, ob er ba*

y^udjtcffcn müufdjc. Gr lehnte cä ab,

frfete fid) rjin unb uerfudjtc bic Briefe $u

Icjcn. gelang il)m mrfjt, nur ein Schreiben

feffette ityn. Ter el)cumlige Sdjülcr Skrgljei-

mers, j£>crr Vertl)olb 3Skrtl)cimcr in Vrcdlau,

teilte in njoI)lgcfc|jtcn SBortcu mit, baft et,

auf einer öcid)äft$rcifc burrf) ©alijien begriffen,

nädjftcnS feine perjönlicfjc ?ltifmartung macfjen

werbe. „Xad ift nun auet) Dorbci," munnclte

ber alte Storni fdjmcrjvoll. „3d) tverbe mid)

glürflid) fdjäljen, menn baö arme fiinb in einem,

in jroci 3al)ren genefen fein roirb
"

SSäfnrcnb er fo gramuoll brütete, übcrljörtc

er ein Klopfen an ber Itjürc unb bliefte erft '

auf, alö ber Söcfuctjcr Dor il)m ftanb. (£3 mar

•Öerr üon Sßkoblcnwfi. SRÜ rocljmutäV'olter

SWienc ftreefte er bem 3ubcn bic £)anb entgegen.

,,^aui 9tat$0irie(," fagte er meid), „id) mein Sic

in Sorgen unb Sdjmcrjcn, ba barf ber treue

«jrcunb nicfjt fcf)(cn!"

3m Kittlty bc* alten SRanttefl surfte cd, er

bcjroang fid). Tic bargebotene .'panb nat)m er

nid)t, aber bic Stimme flang rul)ig, nlö er

fragte: „Unb roaä fjat mir ber treue 3'mtnb jU

jagen?"

„2Hcin @ott, tuic Sic mid) babei anfehen!

Äls ob id) baran fcrjulbig märe. Da trjäten Sic

mir Unrcdjt, auf Sl)rc! 3n meinem .^aufc ift

,\tüifd)cn ben beiben jungen Satten nie ein oer»

l'änglidje« ©ort gefallen, unb id) mar ftarr uor

Staunen, alö id) uon ber Sadje crfuljr . .

„Sdjön!" fagte ber Subc, nod) immer falt

unb gcineffen. „?lbcr Sic verlangen nid)t, bafi

id) cd 3()uen glaube?! . . . Söoju bic Stomöbic?

XBa< fü()rt Sic $u mir?"

„^ani 9fatl)anicl, Sic fränfen mid)! 6ö
mar mirflid) nur bic alte Jrcunbfdjaft, auf Sljre.

Unb bann bin id) ja gcroiffcrmajjcn an ber Sad)e

beteiligt. Sic mögen mid) bcrmnbcln, mic Sic

wollen, id) merbe bod) meine ^flidjt tljun. %l$

©Ijrcumann, alä 3b,r greunb. 3d) merbe morgen

ot>cr, menn Sic cd münfdjcn, nod) Ijeute flu bem

©rafen geljen unb iljm fagen: „Sic l)abcn baä

junge 30fäbd)cn in meinem $>aufc fennen gelernt;

id) Ijabc baljer ba8 9lcd)t, Sic baran ju erinnern,

bafj Sic im Söcgriff finb. ein Verbrechen an

einer cfjrcnfjaftcu $amilic ju bcgcfjen. Unb id)

befdjmörc Sic, jeben meitcren Vcrfudj ju unter

(offen." 3a, bad mill unb merbe id) tljun!"

„®ut. S$UH Sic, mad Sic nid)t (äffen

fönucn!"

„?lbcr mein ©Ott, finb Sic ctma nid)t ein*

uerftauben? Sd ift ber einzige 35kg auf ben

©rafen 511 roirfen. Unb einen beffern Vermittler

fönnen Sic ja nirbt finben."

„©emife — menigftend feinen cl)rlid)ercn.

Slbcr id) braudje übcrl)aupt feineu Vermittler in

biefer Sadjc. 3d) fmbc meiner lodjtcr uerboten,

je roieber mit bem ©rafen ober 3f)ncn unb

3l)ren Tarnen aud) nur eine Silbe ju fprcdjcn.

Unb meil fic ein guted Mint» ift. ein jübifd) iüiib

unb im ©cljorfam gegen ben Vater erlogen, fo

ruirb fic gcl)ordjcu, cd mag il)r nun leidjt ober

fdjrocr fallen . .
."

.§crr 0. 9^roblcro»fi läd)cltc. „^(ber l)eifjt

bad nidjt bad ftinb mit bem iöabc auöfdjüttcn?

Viellcid)t giebt mir ber ©raf bic Mntmort: ,3d)

meine w ernft; unb mill baß aWübd)cn heiraten!'

Wöglid) ift'sJ ja . .
."
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„Wurf) bicS würbe nid)t$ an bcr Sad)c än*

bcrn. 3d) würbe Wein fagen imb Subtil) weiß

c*, nid)t 011$ Abneigung gegen bcit Gl)rifteu, Jon

bcrn weil eine foldje Gljc baö fidjere Unglütf für

Skibc wäre." Gr crljob fid).

„Taä fanit iiictjt Jljr lefotctf ^ort fein!"

rief bcr ifommtffär. „Cbcr bod)? Sic ftoßen

bic #anb bc* ^rcimbc* uuiid?"

„3a, " erwiberte bcr 3ube für* , od) ncl)inc

3f)ncn nidjt übel, baß Sie gcfomincn finb," ful)r

er im Tone unfüglidjcr $crad)tung fort, „beim

jeber SWcnfd) muß nad) feinen ©runbfäßen l)an-

bcln. 31)r ©runbiafc, al* 9üd)ter, wie al*

^riuatmnuu tautet: fid) oon beiben Rotteten

überzeugen ju laffen. Ter Oiraf fjat Sic bereit*

überzeugt, nun foll id) c<s tljun. 3d) uerjidjtc

aber . .
."

SSroblcmafi wcd)fcltc bic garbc, fein ©e*

fid)t üer^errte fid) in £aß unb 2öut. sJ0hll)fmn

fudjte er fid) ju faffen. „91 bcr s$ani sJ?att>aittel t

"

murmelte er, „man muß mid) bei 3f)ncn wer»

tcumbet fyabcn! ^iellcidjt ber Söürgermciftcr!

0 wenn Sic wagten, wie feine grau . . . G*

fiele mir wtrflid) fdjwer, mit biefem Wißton uou

3()ucu su fc^eiben

„Unb bod)," fagte Tradjtcnbcrg unb richtete

fid) empor, „werben Sic fid) barcin finben. 3d)

müßte fonft meinen Stutfcfjcr rufen!"

911* ber Äommifiör wieber im bunflen glur

ftanb, mußte er fid) an ben $l)ürpfoftcn leiten;

bic Jöcftür^ung, bic Söut broljteii il)n ju über-

mannen. „Taa follft Tu mir büßen!" ftöljnte

er. „büßen! . . . büßen!" — wol)l an bie sel)n

Wale wieberlioltc er ba$ SSort. Tann trat er

auf bie Straße unb ging finnenb auf unb nieber.

Gublid) war fein Gntfcrjluß gefaßt. „So wirb*

get)eu . . . Unb rjeute mufj c$ fein ..." Gr

blidtenad) bcr Uljr. „Wcun! alfo bequem 3cit!"

9iafd)en Sdjritted fd)lug er bic Straße 511m
j

Sd)loffc ein.

Ginc l)albc Stunbc fpätcr ftanb er oor bcrn

©rafen. Ter junge Wann l)attc fid) eben oon

feiner ÜWarjljcit erhoben.

„Sie wollen fid) nad) bem iörief crfunbigcit V"

fragte er. „G* ift beforgt!"

,,3d) Ijabe nidjt gezweifelt unb bin nur gc=

fommcu, um 3t)iten meinen Tauf burd) bic Tl)at

,\u fagen." fcaftig berichtete er, waä gcid)cl)cn,

natürlid) in ^wertmäßiger Tarftelluug. „G* mufj

eine cntfcfeltdjc Sjcnc gewefen fein. Ta$ sJ0iäb=

ctjen )d)wor, baß es nie uou $l)iien laffen fönue,

ber flltc, baß er fogar ol)w Werbung alfi einen

Didjtnng.

' töblicrjcn Sdjimpf bctrad)ten würbe. 9?un f)at

er fic in itjr Limmer geiperrt unb morgen, in

j

grauer $rül)c, wirb er fic fortfdjlcppcn, \a %$cx

wanbten, in irgenb ein anbercä ©l)ctto; wer weiß,

woI)in. Taä üMäbdjcn ift 3l)ncn ücrloren, wenn

Sic nid)t rafd) h/wbcln ..."

Ter ©raf ging erregt auf unb nieber. „SBaö
1

foll id) tl)un?" fragte er.

„G* wäre fdjlimm, wenn Sie meiner bc=

bürften, um bics ,uj erfahren!"

„Ginc Gntfüljrung! Slbcr baö ift eine ©c
walttf)at . .

."

„Tic nod) nie uorgefommcn ift ! Übrigen«

fönuen Sic ruljig fein, Sie werben fein .ftinber«

nid finben. 3d) feune bae 3in,met oc^ Wä\>;

d)cne.."

„Unb wenn fic fid) weigert?"

„Suit fic fid) geweigert, in ben ^Jarf ju fom=

men? Unb fic folltc fid) weigern, mit Sljncn

^u fliegen, jefot, nad)bcm bcr 9((tc tt)örid)t unb

fanatifd) genug war, if>r ut fagen, baß er fogar

in eine G()c nie willigen würbe?"

„"Jlbcr fic wirb einen Sdjwur vton mir ücr^

langen!"

„So fd)wörcn Sic! „Sd)Würc ber Sieben*

ben" — fennen Sic bac i'icbdjcn nid)t? Übri^

gen* fdjeinen Sic fdjon einige ©cwanbtl)eit in

biefer fdjwicrigcn Situation
(
yi haben. Sinb

Sic ol)nc Sdjwüre fo weit gefommen, fo wirb

cö 3l)ncn aud) in bcr golge glürfen!"

„Gö gcljt nidjt . . . üDtcin (SJewiffcn erlaubt

cä nidjt!" Unb wälirenb er io fprad), ftanb

oor feinen Slugen ba* ©d)tößd)en, wctd)e* er

fünf Stunbcn oon l)icr, am 9ianb bc« Salbgc^

birgeö befaß unb ber SBagcn l)ielt uor bcr

Pforte unb er trug bie ©eliebte in feinen 9(rmcn

Ijinein.

„Sl)r ©ewiffen?" fragte bcr ftommiffär.

„Tarübcr föuncn natürlid) nur Sic entfd)ctbcn! .

.

Überlegen Sie fid) bic Sadjc — Sic t)aben ja

nod) einige Stunbcn $c\t. SBollcn Sic cd

wagen, fo laffen Sie 3>f)rc Gauipage gegen ein

Ubr in bcr Straße luntcr bem .ftaufc baltcn,

natürlid) mctjrerc Rimbert Sdjrittc uou ber ^>of-

pfortc. 3d) meinerfeit* werbe um biefc Stunbc

am offenen J^nftcr, an bcr ^orberfeite, frifd)c

l'uft fdjöpfcn. Scl)e id) Sic mit bem ©lorfen*

fdjlagc unten, fo öffne id) SUjncn bad Zkov.

Wie gefagt, überlegen Sic cö red)t grüublid).

©ute 9iad)t, ober auf 5Bieberfel)cn
"

Gr wanbte fid) nun ©cl)en, eine Bewegung

be* ©rafen l)ielt iljit jurüd. „$lux eine gragc . .
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Krautenberg tjat feiner Sodjtcr gefaßt, bafj er

fogar meine ©erbung jurüdweifen würbe . . .

3it ba* waljr?"

„$>ab' idj jemal« gelogen r" fragte .frerr üon

Sroblcwäfi gefränft unb fufjr im fetüen Altern*

juge ladjclnb fort: „galten Sie midj für buntmV

©erb' idj etwa« behaupten, oou beffen Unmafjr*

beit Sic fidj fo balb buref) eine furje gragc an

bü-j Wöbtfjcn überzeugen fönnten? fernen Sic

miefj befier fennen, lieber (Mraf!"

„fllfo ruirflief) V Sein ganatiämu* gcljt fo

jwity ..."

«To* wunbert Sic bod) nidjt? Sinb wir

betm in ben klugen biefer i'cutc überhaupt SO^cn*

fdjeti? Unb wenn biefer Umftanb 3tjr föcwiffcn

nict)t erleictjtcrn fnnn . . . Slbcr ba* ift 3^rc

äicfic!"

Gr uerbeugte fid) unb ging.

G* war üicr ©od)cn fpatcr, ein wüftcr, fjäjV
j

lieber 3Jot>cmbcrtag. "3Did)t l)ingcn bic grauen '

«dmccwolfcn l)crnicber, zuweilen, wenn ber träge
'

Sifinb fie nodj tiefer Ijinabpcitjdjtc, fielen bie i

ijloden l>erab unb würben ,yi ©affer in ber

2uft, ju ttot auf bem GrbTcidj Unb $wifdjcn
:

bem fdjlüpfrigcn, aufgewühlten ©oben unb ber

niebrigen ©olfenbede lagen bie 9M>cl, bid)t unb

eublo* unb unbcWcglidj; ber laue ©eft, ber

weilen bie oberen i.'uftid)idjtcn burdjftridj, ben
|

«djiicc $u Rieden löfle, brang nictjt fo tief

tjtnab; wie fcftgefeilt lagen fie ba unb ba*

graue Wecr tterfdjlang jeben $on unb jebe garbc;

l'clbft ba* fd)ärfftc ?lugc fonntc nur wenige

Sajrittc weit fel)cn. ©ic au«geftorbeu lag bie

£aibe; ber Wann, ber oon ©eften, au* ben
j

bergen Ijcr, einen leidjfen ©agen bem Stäbtdjcn

Vulcnftc, begegnete niemanb, ben er um ben ©eg
fragen fonnte. Ter ©agen war teer, unb bie

icurigcit ÜKappcn, mit benen er befpannt war,

flogen, wenn er iljncn bic SHcl l'<W» baljin, baf?

ber Jlot ber Strafte wie in ©eilen cmporfd)litg,

ober ungewift jagte ber Wann in bie graue

tämmerung Inncin; nun war'* um bie Wittags
jeit unb cd war nidjt Ijcllcr, als am Worgeu,
ba er aufgebrochen. „galjr V. 3'fbfo, C* gcljt

um lob unb £cbcn," hatte iljm ber ilaftcUan

gejagt, ba er iljn auöfanbte, unb er wußte ja

l'clbft, um wti* c* fid) l)anbcltc — wieber lieft

er bic 3«9cl fdjicftcu — ba ftanb plitylid) ber

Öagen, Ijodj auf judteu bic Sterbe, umfonft.

ber jäfjc Woraft lieft fie nidjt mcljr, bi« über

bic Jlniee waren fic cingeiunfen. Ter Wann

|

fprang ab, nun Hebte audj er feft ; er mufjtc bei

einer plöftlidjen Söiegung bcS ©ege« oon ber

.fteerftrafte in« wcidjc Slrfcrtanb gefomtnen fein.

I

SKatlo« ftanb er ba; wa* tl)un, wotjin fid) wen=

ben ! — „3cfue Warin," fdjric er nuf, „uictleidjt

ftirbt fic injwifdjcn!" Ta flang iljm plöfclidj

ein ferner Ion in« Oljr, er laufdjtc auf — ba«

war ba* Wittag*gcläutc uoin Xurm ber Tomini*

faucr. Gr fafttc bic Sßfcrbc am 3ügcl unb

peitfrijte auf fie lo«, baft fic fid) wilb aufbiium«

ten, fo brad)tc er, bcin SMang nad), ben ©agen

auf bic Straße jurütf. Unb ba Ijob fid) fdjon

au« bem Mcbcl ba« rote .\trcu$ am Eingang bc«

Stäbtdjcn*, ba war bie ©egemaut — nod) fünf

Winutcn unb er trotte bem itommiffär ben SBrief

übergeben.

G« folltc oiel länger währen. ?ll« er bie

erften Käufer crreid)t, traf er auf Wenfd)cn

„ibkU ÜRaum!" fdjrie er, bann aber mufjtc er

im Sdjritt fatjrcn unb al« er ben Gingang ber

Strafte crreidjt, bic er pafficren mufjtc, ging c«

nidjt weiter: ein bidjtcr Wenfdjcnfnäuel erfüllte

fie; bic ganje 3)?wol)ncrfd)aft bc« Stabtdjen«

ftanb ba fcftgefeilt; Gl)riftcn unb 3uben, Wänner
unb ©eiber, unb brängte balb oor unb balb

3iirüd, aber fein lauter Sd)rei warb Ijörbar; fic

flüfterten nur unb fclbft al« ber itutfdjcr oor»

wärt* wollte, malmten fic ifjm halblaut ab

„Siefjft Xu nidjt: ein Jöcgrftbni«!" Ter Wann
fügte fid) barcin unb bräugte ben ©agen bid)t

an bic Wauer bc« Slloftcr*. Gr fragte nidjt,

wem e« gelte -- wa« ging* Ü)n an? Unb ba«

war oicllcidjt gut für if)n, unb gut, bafj er nidjt

bic iiiuree feine* .^errn trug, be* (trafen ?(genor

iBaranow*fi.

G* waren bic 'Ärmftcn, bic fid) t)icr oer-

fammelt unb be* 3ugf* (jarrten, um fid) iljm

aitjurciljcn, ftned)tc, lagelöljner unb Söcttler,

rol)c« 5.?olf, Wcidje« fouft feine läge bumpf unb

ftumpf bal)infd)lepptc, oon feiner greube belebt,

feinem Sdjmer^ getroffen, es fei benn ber Sorge

für ba* eigene, annfelige Tafein. Tiefer "tote

mufjtc iljncn uiel gewefen fein; mit erregten

Wieneu ftanben fic ba ; wollte Giner eine laute

tVtagc tl)un ober ungeftüm uorwärt* brängen, fo

wiefen iljii bie ?lnbcrn ,yir 9iuljc. Unb unter ben

jübifdjen Wftnnem war feiner, ber nidjt einen

Ginfdjnitt in fein (Mewanb getljan
; fonft wirb

bic* 3fielj^" ber Iraner nur für ^erwattbte gc-

I

tragen; biefer Tote fdjicn Hillen oerwanbt. ÜRur

wenn eine* ber ©eiber auffdjludjjte, ging ein

glüftern burdj bic Wenge, unb nidjt blofj ber

24*
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Schmer^, aud) bie (Empörung fd)icn in bcn ®c--

mütcrn $u malten; aud) ein bumpfer fiiud) roarb

^lnvcifcn (jörbar imb lief Don 3Wnnb Wuub.
SBom Iraucrljaufc Ijcr flang 3d)rcien nr.b

SBcinctt. „G$ ift feine Sdjmcfter au* Sarnopol

mit iljrcn Jttnbern," murmelten bic teilte, „ber

Solm iit ja nod) nid)t bo!" Sann fjob fiel) ein

bumpfer Ion in bcn lüften, fd)moll an unb Der

fdjmamm — ba* fur,\c (M»ct, meldje* bic 9Mit*

glieber ber $cgräbni*=iörübcrfd)ait fpradjen, cl)e

fie ind $>au* traten, bic Scicfjc $u holen, „©ebt

{Raum," ging c* nun burefj bie Skiljcn, bic

üeutc brängten eng jufammen unb licfjcn bie

Witte ber Strafte frei. Einige flcttcrten auf bcn

3£agcn be* ©rafen, ber ilutfdjcr rocljrtc cd ihnen

nid)t, er fprang Dom iüoef l)crab unb maebte fiel)

bei bcn ^ferben ju fdjajfcu. ®r war ja nur

ein armer, rol)cr Stncdjt, unb al* er in jener

9?ad)t Dor Dier SBodjen feinen £>crrn unb ba*

Otubenmäbcfjen in ba* 3d)lö&d)cn am SRaitb ber

Karpathen geführt, ba mar feine 3d)ulb baran

nidjt gröfter, al* jene ber ^ferbe, bic er lenfte,

bennod) mar c* ir)m peinlid), fo Dor aller klugen

auf bem erhöhten 3i& ju bleiben; nun mufttc

er, roen fie Dorbcitragcn mürben.

Slbcr etje bic* gcfd)al), fällte nod) ein anberc*

CSreigni* bic Gemüter crfdjüttcrn. SSom (iingang

ber Strafte Ijcr flang plö^lid) ein geüenber

Sdjrei, bann milbe* Wärmen unb Stufen.

„Siafacl!" fdjriccn bic üeutc auf, „ber Sohn ift

gefommen!" — bi* an ba* 2raucrl)aH* brangen

bic ©orte; ein neue« ©ebet, ba* Don bortljer

hörbar gemorben, brad) furj ab. Sic Crbnung

mar gclöft, ftürmifd) brängte bie Wenge Dor, ber

Söcgmnut ju. Sa feilte fie fid) roieber feft;

9111c fragten, ob c* roaljr fei unb mo er geblieben,

giicmanb mußte Slntroort. Unblid) gab einer ber

Crbucr bcn s
-i>orbcrften JBcfdjcib unb bic gaben

ifju meiter: SRafacl habe Dom Wautner erfahren,

baft er fpät gefommen unb fei ohnmächtig ju-

fammengefunfen, bod) habe er fid) rufd) crl)olt

unb fei nun Don ber £>offeite in* $>ati* gebracht

roorben, Dom Später ?lbfd)icb ja nehmen, „ftu*

rüd! Scr ßug beginnt balb!" Sie gcl)ord)tcn

unb formierten fid) mieber jum Spalter. 31 her

ber 3om unb Sdjmcrj äufterten fid) nun lauter,

al* frül)cr; gellenb flang ber Ättagcmf ber

SBkibcr, bie Männer ballten bic friuft unb

fludjten 3ubitl) unb bem ©rafen. Xicfcr
(
\og

ber Jcofo bie Stapfe in* ©efidit. „Unb babei

miffen fie nod) nid)t," bad)tc er, „ma* Ijeut'

borgen brüben gcfdjcl)cn ift!" ©aljrlid), er

l)ättc mit feinem gräflichen §crru nid)t taufdjen

mögen.

Einige Minuten fpütcr fd)ien brüben ba*

letytc SBicberfcl)cn uorbei. lieber begann ba*

©ebet; bmnpf unb fdnncr unb feicrlid) ballten

bic Jtcljllautc be* l)cbräifd)cn Sprud)* burd) bic

trüben Süftc. Sann orbnete fid) ber 3»ig;

uorau bic ilnabcn ber ©emeinbe, an ber Spifoc

fünfjährige Wiubcr, alle im langen, fd)mar^en

öemanb, Don bcn l'eljrem geleitet, ^aarmeife

jogen fie bal)in, fdjmeigeub, bi-3 fic auf ein

3eid)cn mit bellen Stimmdjcn ein ©ebet an=

ftimmten, ganj furj, alö Ijätten bie Ijunbert

ilinbcrfcl)lcn plö^liri) einen 2d)rei bc* £d)merje*

gefunben. 3lber e* mar nur ein Sprud) für

bcn Jricbcn ^ ^otm - „Slmcn! kirnen!"

tjalltc bn* bumpfc 6d)o au* bcn ÜHei()en, bic fic

' burd),$ogen. Saun famen bie Jünglinge, cnblid)

? bie SJZänncr, aud) fie in il)rem beften ©emanb,

,

bem ftaftan Don Jud) ober 3cibe, unb Sebcr

Ijattc e* auf ber söruft aufgcfd)li|jt, bafj man
Den SKifj wcittjin fal). (Sinigc beteten leife, bie

|

ajiciften jogen mit büfterem ?(ntli$, tief gefenf=

I ten Raupte* bafjin. Sa^uifdjeu flang gellenb

•ber SMuf ber Sotcnmädjtcr : „bettet bie Seele!"

inbem fic bcn 3«fd)aucrn an langen StÖrfcn bic

Jllingclbeutel entgegen l)telten. 3hin natjtc im

langen Stcrbcgcmanbc bic Öegräbni* = trüber

^

fd)aft, ben Öcib in einen rocijjcn ^ciumanbfittet

gel)üüt, ba* ^>aupt mit bem meinen ^etmautcl

bebedt, in ibrer Witte, auf einem Sdjragcn Don

fed)* Männern getragen, bic Öeidje, bie ^üfK
nad) Dorn gefeljrt, nur Don einer JDcifj.n Scdc»

nid)t Don einem Sarg umfüllt, baß bie Umriffe

fidjtbar maren. Sic grauen fdjludijtcn auf, bie

Wänncr fdjlugcn fid) an bic ©ruft unb murmele

ten: „Jvicbc! Jricbe!" "Jlbcr nadjbcm bie anberc

j

.^älftc ber SBrübcrfdjaft, bie allein ben Xoten

umgeben barf, Doibeigcjogcn, unb bic Ücibtragciu

bcn fidjtbar mürben, ba fafttc ftärfere JBcmcgung

bic Wenge unb ein anberer 9iuf brängte fid) auf

. il)rc t'ippcn. 9tod) im 5Reifcgcroanb, Don Hot
I befpri^t, fd)ritt 5Rafncl cinlicr, er mufetc fid) bcn

©dmitt auf bie sBruftfcitc bec (Meroanbc* fo ge^

i maltfam beigebrad)t Ijabcu, baft er bi* auf bic

£aut gegangen, benn einige frifdjc Ölutflcdon

;
maren an bcn Siänbcrn fid)tbar; fal)l, afd)enfal)l

I mar fein ?lutlit;, bafi fid) ba* fd)mar,\c ."paar

! boppelt fd)arf abljob; bie $ügc m \Q ucrftcint.

.'pod) aufgerichtet fdjritt er baljin, bic klugen

ftarr auf bcn Sdjragcn, be* toten t<atcr* !gau pt,

gerichtet. Sic Stü&c be* Cljctm*, ber neben
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iljin ging, lehnte er ob; nur bic tief herabge*

jpgrnen Wunbroinfcl, bic halbgeöffneten kippen

wrricicn, welcher Sdjrncrj ihn burdjtobtc; uid)t

rcic ein Seibtrcigcnbcr, wie filier, ber 9iad)c er-

brütet, fcfjritt er bahiu. „Der Slrmftc!" fd)lud)jtc

jurocilen ein SÖeib, aber bic Wänncr fefnoiegen

unb fah,cn ihn angehaltenen ?ltem* an ixub al*

Gincr rief: „iKäd)c ihn! SL*ir helfen Dir!" — ba

i(f)oll c* plötjlid) uon bunbert iiippen und), al*

Ijättcn fic alle barauf geharrt, tirfdjrcdt blidtcu

kr Stabtar,\t unb bic ^orftehcr, bic hinter

flüfacl gingen, ^urüd, beim ihnen folgten bic

d)riftlid)cn Honoratioren, an ihrer Spinc ber

flürgermeifter, and) Hcrr öou iüariaffi) hatte

jid) mit feinen Cffijicrcn cingefunben; ber Atrei*;

fommiffär fehlte, l'angfam fdjritt ber 3»g in

ba* Wcbelmccr, bic triefenbe .^aibc hinan*, bem

„guten Crtc" ju, roic ber 3ubc be* Cftcn* ben

Sricbhof nennt; wer gehen fonnte, fcfjlofj fid) an.

Öalb hatte tfcbfo bic Öahn frei, glcidnuoht

fernen c* il)m ridjtig, an ber Jpoffcitc üor,\nfal)ren,

al* liätte er ein hciinlid)c* t>3cfd)oft, meld)e* felbft

bicä trübe Dagc*lid)t nicht «ertrug.

Die Xrcppcntl)ür jum elften Stodrocrf mar

wrricgclt. al* ber Stutfdjcr baran podjtc, trat

einer ber beiben .^ufaren, bic frijeinbar müßig

im rflur auf unb abgegangen, l)eran unb fragte

nach feinen $Hünfd)en. sJfad)bcm er Söcfdjcib gc=

tljan, flopftc ber Solbat ,yoci Wale an bic Ihürc,

rc-ieber mar'* ein .^>ufar, ber öffnete unb ein

Vierter ftanb oben auf ber Dreppc. Unblid)

fam aud) bic ilödjin bc* Alommiffär* $um 4*or*

fdjein. „Unfer.^err ift uorSlngft franf," flüfterte

fic bem Jcbfo jii, „er fürdjtct fid) üor ben

ben. Partim l)abcn mir aud) bie (üinquarticrung.

Xid) roirb er mobt uorlaffen." 3u ber Dbat

burfte ber tfutfd)cr nad) einigen Minuten ein*

treten.

Der ttommiffär fnfj im yebnftubl, er fei t>

übel au*. ?lbcr nod) blaffer unb erregter uuirbc

fein tycfid)t, al* er ben bargercid)ten Jörief über*

flog, lir enthielt nur jmei feilen: „IS* ift ein

Unglüd gefd)el)en, id) bin ratlos. Mommcn Sic

augcnblidlid) unb bringen Sic ben Stnbtur^t

mit - ISr fdjnelltc empor. „Wa* ift gcfd)el)enV"

fragte er bebeub.

„5j>cun c* uidjt im Briefe ftctjt begann

&bfo jögernb unb ucrftunimtc roieber.

„'S ber fo jprid) bod)! 3d) foll nad) Üorfn

tommen, ben flrjt mitbringen — mir fann'ö aljo

fein ^ebeimni* bleiben! Die Jübtu feheint franf

$u fein?"

Der Aliutjdjcr nidte. „Sehr franf!"

„Sic Ijat fid) mobl ein iieib angettjauy*'

Der Wann fdjmicg.

,/?lbcr fo rebe boctj! föic ift ba« Unglüd

gcfd)el)cu? Ter s
?(r

(
\t muß ja geeignete Wittel

mitbringen ..."

„Sic — fic ift in ben Sd)lofjteid) gefallen .

„«JannV"

„Heute, in ber erften 5rül)c. Der .^err C^raf

fdjlief nod)"

,,

sföer Ijat fic gerettet
V"

„Ter itaftcllan unb id). tii mar ein fdjmer

Stfid Arbeit, benu fic mcljrte fid) fetjr gegen une.

(Srft ai* fic bcfinnuitg«(i» mar, founten mir fic

an* Ufer bringen."

Der .Slommiffär ging erregt utuljer. „?(ud)

baS nod)!" ftöl)ntc er uor fid) Ijin. „Der Sfan

bal mar bod) matjrljaftig fdjon groß genug. . .

.

?lbcr maä foll id) biibciV" ful)r er laut fort.

„IXn 9lr^t fönnteft Xu ja felbft Ijolen. Jretlid)

nidjt beu Stabtar,\t! Unfinn! Der ift ja felbft

ein 3ubc! Unb bn* einzige Wute ift nod), baß

fic uorläufig ben Crt nid)t fennen. 3d) merbe

Dir eine fy'xk an ben Mcgimcuttarjt in 9ioo ;

fomfa mitgeben."

(Sr trat an ben Sdjreibtifd) unb fe(jtc bic

Jcbcr an. Slbcr nad) menigeu Strichen l)iclt er

innc. „^öre, ^cbfo," fugte er, „bac^ ift bod) giin,}

riitfelrjaft! Weftcrn Wittag* ift ber 3ubc gc=

ftorben, l)cut' Worgen* ift brüben ba* Unglüd

gcfd)el)en mer jum genfer Ijat e* bem Wäb-

d)eu fo rafd) gemclbetV"

„UJicmanb, fyexx," enviberte ber Üutfdjcr.

ift fein Srcmber im Sdjlöfjdjen gercefen.

Da* rueifi fic nod) nidjt . .
."

„?lbcr meldjeu anbern Wruub fönntc fic

IwbenV! . . . Übcrfpannte* Jrauenymmcr! i'cbt

ba in taufenb Jreubcn mit il)tem Wa—

"

Witten im äöortc brad) er ab. Tiefer ru^

tl)cnifd)c Tölpel ba glotytc il)tt fo fonbcvbnr an.

Scfjlimm, bad)tc er, feljr feljlimm . . . bann mic*

bcrljolt fic* aurf) . . . Unb ba* bart nid)t fein

— nod) biefer Sfaubal unb id) bin ucrloren . . .

fort muffen fic beibe, fort . .

.

(fr erl)ob fid) uom Sdjreibtiid) ,,?d) fahre

mit Dir!" (ir trat an* ,leufter unb lugte auf

bic (9affc hinab, fic lag völlig ucröbft. „^o
l)iilt ber Einigen? ^lu ber Hofpforte? Sehr gut.

Da fönnen mir unbeachtet nad) Wooforofn

fommeu Dicfe biimmcn ouben haben mir näm-

j

lid) geftcru ^Hbcub brohen laffen . .

."

dr liefe beti Jtutfd)er in* ^or:,immer treten
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unb flcibetc fid) eilin nn. $rau 9Tnna fant hin*

ju, er teilte ihr ben ßrocef feiner Jährt mit;

bic beiben ©atten roccbfcltcn fürje, aber fräftige

?lbfd)icb<>mortc. Sie fafjte feine ibütigfeit in

ber Sad)e in ein cinjigeä ©ort jufammcu unb

wünfdjtc, bafe er auf ber gabrt ben uerbienten

Öobn bufür finben möge; er banftc mit einem

.frinweis auf ben sJ*rior unb ben SHittmciftcr.

Dann fdjritt er bie Treppe hinab unb warf, alö

er oorbei mußte, einen fdjeucn ÜÖUcf nad) ber

wcitgcöffnctcu Thürc beä Stcrbcjimmcrd Die

gcnitcr waren uerbangen, bic Spiegel gegen bic

Söanb gcfcljrt; tu einem Söinfcl bc* fjalbbunflcn

©entad)* brannte eine CcUampc, bais „Seelen*

lid)t" unb über bic fielen lief ein leifcä Stniftern,

als atmeten fie, oon ber unhcimlidjcn Saft be=

freit, auf.

Den Beamten überflog ein Sdjaucr, haftig

burdjciltc er ben .ftofraum unb beftieg ben ©agcit.

einer ber ftufaren ual)m auf beut iiutfdjbotf

^Jlatj unb fort ging'o burd) ba* übe ©äfjdjcn

unb bann ben Jluß entlang nad) bem Vorort

JRoöforofa, wo bie £ufnrcn=Slafcrnc lag unb ber

JRcgimentö ftrjt feineu ©olmfifc hatte.

er mar bahetm unb erflürte fid) jur Jährt

bereit, aud) baß ^crfprcd}cn ber SUcrfdjwicgcnbcit

leiftetc er miliig 311$ ihm aber nun ber ftom=

miffär fagte. roer feiner ftilfc bebiirfe unb ihn

bat, etwaige Heilmittel glcid) mitjuuehmen, fd)icn

ber alte berbe £>crr mit ben wcttcrburtcit ;V"igcu

tief erfdjüttcrt. „Die Dod)tcr betf Dradjtcubcrg?"

fragte er unb es jurftc um ben borftigen, weißen

Schnurrbart. „©efteru bin id) am Totenbett

bcS Utatcrä geftanben, beute bie Dodjtcv ... 3n
wcldjem ©lud unb ^rieben babcu bieie Wenjdjcn

nod) oor jmei Wonatcn gelebt! 0 $crr Hom=

miffar. ba ift ein furcf>tfurcr Jrcucl gefdjeljeu!"

„Darüber liefec fid) uiel fagcu!" rocljrtc ber

Beamte ab, inbem er bem 5lrjtc ba$ Nötige

uerpadeu fjolf. erft nli fie im Sskigcu fafeen —
er hatte jmar ben $>ufarcu ücrabfdjicbet, aber

bem Mutfd)er ben Auftrag gegeben, um bn*

Stäbtd)cn ju fahren, fo bafj fie bem hcimlcbrcn-

ben 3uge feine^fall* begegnen fonnten — teilte

er bem ?lrjtc feine ?(uffaffung ber Sadjc mit.

„Sie feljen," fd)loß er, ..roic unredit mir ber

<l?öbcl tl)ut. "?lber aud) ber ©raf ift nidjt fo

fdjulbig, mic c$ frbeint. Die ©enbung jum lln*

heil bat bod) eigen tlid) erft ber Janatiäumd bc*

Gilten bewirft, ,1'iebcr mill id) mein Mtiib als

fieidje fehen, benn ald (Gräfin Skranoroäfa 4 —
Daä waren feine Sßortc — auf ehre! Sonft

hätte ftgenor nidjt jur ©eroalt gegriffen!"

„Dcfto beffer," fagte ber ?(rjt. „Dann fann

er fie jefct heiraten. Der Tote fann feinen ein*

fprud) mehr crl)cbcn."

„§m!" Der Slommiffär räufpertc fid) Der*

legen, eine ?lntroort mußte er nid)t. ?lber ber

©ebanfe mül)ltc in ihm fort. Da$ roar immer»

bin ein SluSroeg; er gönnte jroar ben 3uben ben

Drinmpb nidjt, aber roenn eß ber ©raf tt)at,

bann roar jcbcnfalld bie broljenbe Untcrfueöung

ju Gnbe. £od) baran roar ja nic^t ju benfen!

3n allem übrigen mod)tc ber junge 9Jiann roic

SBadjä fein, in biefem ©inen roar er eifern.

Seine «l)nen, ba$ alte, reine 93lut — ba$ roar

ja feine fiye 3bee. 23ic l>attc er'* einmal au^

gebrüdt? „
sJhir roenn id) jroifdjcn einer 3übin

unb bem 3ud)tlmu$ ju roäljlcn l)ättc, erft bann

rofirbc id) crroägen, burd) roeld)c5 uon Ibctben id)

meinen Sötern im ©rabc bic größere Sdjmad)

auttjue!" ?(ber roenn er feine Trauung wollte

unb bie^ bod) ba$ einjige Wittel roar, Subitf)

am Sieben ju crbalten unb weiteren „Sfanbal" ju

oermeiben . . .

Der Beamte fd)lofj unroillfürlidi bie Äugen.

6r war ein barter, gewiffcnlofer SWenfd) unb

fein ganjc$ Scben eine einjige große i'ögc, aber

oor bem ©cbanfen, ber il)m nun überfommcn,

graute il)m im erften Slugcnblide fclbft unb er

fud)tc ihn abjufd)üttcln. ed wäre ju fd)lcd)t —
unb aud) ju gcfäbrlid) ... er bot bem Sfrjte

eine eigarrc an unb begann ein ©efpräd) über

bad baülid)e 3Scttcr. Sit ber Zfyat war c$ eine

fd)limme $al)rt auf ben grunblofen Siegen, burefj

bie graue, triefenbe Cbc.

35a* ©eipräd) ftodte balb . . . 3« 9cf«I)r»

lidj? Da fetyte ber ©ebanfe roieber ein. ?lbcr

bad bod) eigentlid) nid)t! Tie beteiligten

fdjroiegen gewife — unb außer Sanbeö mußte

bas i^aar ol)itcl)in, auf ein, jwei 3ul)rc. Dann
roar aud) Snbitb ruhiger unb wenn man cö tl)r

ocruüuftig, in guter Lanier beibrachte — Du
lieber ©Ott, unDerforgt folltc fie ja nidjt bleiben . .

.

Unb ber iiump fanb fid) fid)crtid) aud) bereit

unb war leidjt ju finben; nad) 9iu6lanb war et

trofo feiner Sd)würe gewiß nod) nidjt gegangen . .

.

Söcnn alfo ber ©raf wollte, fo war ba« im
©runbe ber befte ?luäweg . .

.

(Sortfctutng fol^t.)
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&iflg ifl unb glatte Jlädic

Biefe Wtll, unb hart roie (£r|,

JäUf ein Sdntlj unb brad) ein Bcrj,

HJic uerfpotfcf ihr bie Sdiroädje

Hnb oerbammf ben hödjflen Sdjmerj!

3m Salon, im Eennfporrroagen,

3m Eon;ert unb auf bem Ball

Berrfdjt Q-nlrüflung übtraU,

Hnb bie Eanielrebner Magen

Über biefec Beil Verfall.

„HJeil bte BJenfdjen nidita mehr glauben",

Brüllt ber (Eine, barauf (tiU

Seufjt ein langes Brohobil

:

„Prügel helfen, Baumenrdjrauben, —
Barn homml'B nodj, fo ©oft roill!"

f&a Hleer bie grünen Beeilen hob,

9er (Eag ging früh wr Beige,

Per HMnb in fdjroülcn Stößen Hob

Purdja fnurcnbe QSnrfcngcjroeige.

Bei^bunflig flogen oon Süben her

Bte H>olhcn, bie jagenbeu, fcudjfeu,

CEa fegte ber Sturm bas bonnernbe

Bie H>eUcn begannen ju leitdjfen.

Ba fanft bein nunbumflobnes Baupt

Bit meine Brufl, bepoungen,

Pein 5er?, bas idj erflarrt geglaubt,

Bat Bufcrflehung errungen.

(Es harn in feinem fieffleu ©runb
Bea (Kroges Bern mm Bredjen,

Bein Berber, rofgefaumfer BJnnb

Begann oon liebe ju fpredjcn —

Bein Ber; roill roie bie roeife See

Bühl unb grofjatmenb branben,

«infam im ©lüdte, pal? im H>eh,

Hnnabbar, unuerflanben.

Hub nur bei Stürmen großer Brt

K>irb jäh im £>eltgetriebe

Baa feltne leutijfen offenbart,

Baa leuchten feiner liebe.

Brinf ©mil ju §i$öiiaiiti-eTarolatlj.

Kardia Limmer bämmert bea BJonbes Hut,

Buf reinem lager ber lote ruht;

Ber H)unb ro gcprcljt unb baa Baar fo lidjl:

(Ein fdjmerjlidi ocrulungenea lebensgebidjl.

Hnb auf berfelben SfeQ* au ber H>anb

Bor fedjjig Jahren bie B>iege ftanb;

Brin lag baa Kinb in lieblidjer Ruh\
Hub ber fflonb oom Bimmel fdjaufe ihm ju.

Berronnbrrl er aber Fjcute fpridjt:

(Ea mar bod) erfl geftern; idj glaub' ea nicht!

|toii; gerslb.

„ . . . feliee nella miserla."

«4^aa bu, o Banfe, fangfl oom Biithgebcnhen,

(Erroogcn hab' ich ee in langen Sagen;

Ber größte Sdjmcn. im leibe, fagt bem Blagcn,

(Er ifl, ina tote (Blüm fidj ju oerfenften.

BJir gab bea Sdjidifala unerforfdjlid) lenken

So mandjer Tonnen fiific lafl m tragen,

Hnb roieber bann rang idi in trübem Sagen

H)it meines Bafeina nadjterfülllen Bänhen.

Burdj beinc ^l\t bin idj mtfgefdjritten

!

Bodj ff efQ, roenu Qualen um mein Bei} ftdj flotten,

HVir mir rin Irofl, baa cinfl'ge üdjt m preifen.

Unb barum fage idi gen bidj, ben K>eircn:

Ber grüfjle Sdjmcrj im leibe unermeflen

(Er ifl, bea toten (Blüdiea m oergeffen.

Ottilie gibus.

(Ein 0cfan0c«cr fiaiii.

,if lidjt uerflörten

©rollen unheimlidjen (Eulenaugen

Blidifl Bu midj an burdja Eerftergitter,

(Einfamer Bogel,

Sträubfl baa ffiefieber —
Hnb ber SingoBgelein frolje Sdjar

Sdjroärmf burd? bie Büfdje mit Bioitrdjern unb Singen

Hnb fpottet bein.

3nntgea Biillcib

Befdileithf mir bie Seele.

(Einfam — wie oft -
luhP idj midj unter ben frohen ©efpielen,

Hnb in liefflen Sdjatfen

BJödjt' idj bie Bugen,

Bie Jonnenmüben, oerbergen.
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Bnr bie Pämm'runp

3JI uns bcfreunbrt.

Pu refjnclt bid), rocnn's brauljen bunhell,

H>eit Die mädjlipen Sdjiuhtgen \\t breiten,

lautlos unb frei

Purd) bie näditlidicn Halber ju rdjmcifett,

3dj abtr Jlarre

hinaus in bie nudifenben Sdjatfrn,

Hub bränpe bie Sefynfurfit,

Pie alte, nimmer ruljenbc Scljnfudjt

Bad) jener projtcn

BUerbarmrnbcn Piimm'rnnp

Srijiorigenb ins ticfRc ?er} juriiiK.

Unb bie BJcnfdjcn,

Pie hingen, hcUTidjtipen Bleuten
Kennen uns meife.

%\tni.

(Erinnerung.

» mar ein leifer, erfterbenber Ion,

Per mir bie (Erinnerung bradjle,

Paß |ie, mie oermanbter Saifcnhlanp

3m Serien tief brinnen erroadjte

Bis Bnabc bin tdj mieber bafyeim

3m traulid; ermannten Bimmer;

Bein lidjt — nur burd) bas lenflcrlein

strömt Hlberner Konbcnfdjimincr.

O^rofimüttcrdien (hißt mit hidiernbem ton

Pie lieber aus alten Heitcn,

Unb laßt bie jartlidjc, methe Banb

B3ir über bie Todien gleiten.

3di Hu/ ibr nt lüften unb fdjaue empor

3n bie Hupen, btc lanpfam crblinben,

.Bis Itünbc bes leb cn b Hatfcl briu

Unb id) müljlc bie lüfnnp ftnben.

$. glrtun|Uin.

Jn ber ÜDelfJiabt

a fleh/ id) nun. idj frembes Blut,

Bon ©ott unb H)elt ocrlaffen;

(Es gönnt mir Seiner einen ®ru|j

3n all' brn hunbert OpalTen.

3dj rocifi baheim ein ffill (ßetflb,

Pas blühet in ber Sonnen,

Unb oon bem priinen Bügel quillt

Jum (ßrunb ein fclarer Bronnen.

Jß pi||* id) bort am Bügrlranb

Sur beu umpraOen Steinen!

3d) traW ben üuell aus hohler §anb
Unb bürflc meinen, meinen!

»bolf Ire?.

3>rri Brünnela.
(Sdjroäbifdj.)

Brünnela rooifi i

0?lei buffa') im törunb,

3 ftriap*) meiner Icbtap

Boi riieliga') Stunb.

Jim crRa finb Bösla,

Pie blilhal To hell.

Pa Ijau-n-i j'erJJ p'funba

fficin herjüebfta ©Teil.

Bcrpißmeinnid)! flanbet

Beim puoila im Bram,

Bleib pTunb in ber Jrembe,

Bcrpijj mi if pan}!

Berla|Ta, uergeffa,

Boi Okuclj unb hoi Brief, —
3m britta leit's 4

) Rinple

3m B>affcr par tief.

Prci Brünnela rooUf i

0?lei buffa im Güruttb, —
ffioi Brr? hlopfl fo traurip, —
's ha' aus fei' - all

1 Stunb.

5nojlntl) pfitkerle.

') braufjtn. *) friegen, bttommen. ") ruhige. *) liegt.

!

5xn\\ ftr£ Xanfotuelimtanns.

*^ie Irau bes lanbmehrmanns \\M an ber KMegc,

Sie Ijörf ben Sturmminb burd) ben Sdjornflein toben,

I

„Pcs Britten Stiitje! — rette Pit bort oben!

„Bor Ptr, Bllm«td)tipcr, im Staub id) tirpe.

„3u mir unb meinem Binb kehr' Ijeiin 00m Briepc

„BJeitt Jrih am Chriflfefi. Sab* ihm audj gewoben

„(Ein BMnterioamms, bas Bier foll er mir loben,

„Pas nriirpp liepl bort auf ber Beüerftiepe."

Jtuf einmal fliljlf fte mie rin leifes Prüdtcn

Bin (Ehering unb jubelt voll (Eutgiidicu:

|

„(Er benht nn mid) im fernen Jeinbeslanb" —

,
(Es liept im Sdjnee bes Sdjlathlfelbs an ber Seine

I (Ein Icidjnam — unb bie picripe Sd)Iad)tl)i)äne

Beiljl iljm ben Binp oon ber erjlarrlen BanD -

m«» ^em £*«.»mi^« t*» jknrl «rnfen §noil«ki|

™> «nprn pt^itv.
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laifcr l&tto nnii Siepljania.

ftraiurfpiel in fünf Auflägen onn Hbolf ÄWbranM.
(Scblufe.)

fünfter 2luf3ug.

3» bit Pnra Uaterno bei »»m. «in buftert», fdjmutfloje« Werna*,

mt idmxia) bunft jnxi etiernc Üuinpen Mit ottrömtf *<•( Ärt erhellt,

*c auf eb>rntn. fcofteit üorapenltaoetn brennen. 2>er 4*naana im

tmetsruttbe. in bei Witte ; ttotne tediU ein &enfler, butd) einen

Ie»»(A »erfranat.

(ErPtr Huftritt.

•tt» Hifflt fdjlafenb, b»d| »SHia anaetletbel, auf einem Saaer mti

«mamliditm «eflell, »ur l'inltn; anf einem il(d> neben ttim lteal

feit =4oert unb ftebi golbene* tttiitaerat); fUinar» <n»i nn einem

Iii* mit e*riiten, nabe beim 3«nfier, ben aefentlen itopl auf belbe

frwbe aeftüet). «*««:• (mit tlnten ein; man Redt branfctn Im

Sotaem-Hb, fN4«». bl» 8umell» ble «üt wieber fdjltctt.)

ttumrüo (mit aebombfter «limine). 3br [djInftV

Satttarb lri«itt fiaj «uf: letfel-

3d) nicht. - Tod) ct. Trum medl ihn nid)l.

VinmrOo. 3<t> muß- Ter *«w Wahl mir, ihn iu »«cct<n,

sobalb ber SRorgen graul.

Jtainarb. tf* logt fdion?

ÜUBfUo. freilich.

SflitiarÖ (immer ieife>.

ilafit'« noch ein menig Wact)l fein; ftürl ihn nid»!

Ift machte long', unb loäl.tte fid). unb ieufote.

Sun fdjläft er bnmncntief. - Sa* fdiiittcl» Und) ?

ÜUmell« <alei<tfani telfe).

«ich fröftelt. - Taft ber Sinter tomint, ücrfptirt man

loch aud) in biejem mclfd)cn ml*gcitift

(UHbetidtaiienbt llntaifcrlidjen «nblid*.

..«uf Mc Campe beutenb.)

brennt bnö Ijicv

Tic gonüc «odn?

SfllnarD (nutn. Ih Witt'*. — Im liefe Tuntel,

Irin itjm foin't mobl mar, leint ihn jtfrl nicht jd)lnjcn.

Audi toia er nid» allein fein. - 3bm »u Raupten

l'iegt jebe 9!ad)t fein Sdjrocrt.

üumctlo (nld"t w B« b<n). Ten hat* »crioaubclt.

«ein armer »aifer!

CttO «rwodit ptöblidj; ri<t>let fi<t> luftia «un Scr ift hier?

üumeüO <ftd» uerneifleiib). Vumcllo.

CttO. Sa* wollt 3t)r?

?umrllO. fcerr, mir 3br befahl, thidi medeu.

tf* graut ber Tag.

CttO (»ebi aul; lanalaim.

%a fo. lAflt fiti i Wir bringt er nidjlö.

«out.) 3fl alte* rubig?

«BBlftlO. 3a. — Wein fcerr unb »aifer,

beigebt: in aUen Mleibern!

CttO. Wim, loa* fonft?

Uumrllo. Sonft pjicgt man fid) ber Mleiber abjutbun,

t?ie man mid) lehrte, unb im .(icmb su fdjlaien.

Ctt« (taflet bor fid) bin;

3d) twb'« »erlernt. uSw «dimrb.) (»raf Inmmo fomme; unb

let »ijdjof *ernn»arb, mann er aufgeftanben!

3d)idt mir 'nen 5Öed)er Sein*!

:»*iiwtb ab. Cno eeet »um ."Hniiet; VumeUo »Irlit ben «otban«

jurüil; tt »ttb bell.)

Sdjon tjeUci lag.

tftn idjöne* «erglanb

!

gnmtflo. 3Kit «ergunft: fo baben

3äir'« aud) in Tcutfdjlanb, ^err.

CttO. rein geformt,

So rcid) an warben nic!)t! Slünb" id) bort oben

Äuf bem Sotafte, fäb' id) üiorn.

eunttüo. X« läU't

Jtjr aud) ton«* «cd)te«, .^err!

CttO ifüt ft*i. Jld) Mff « i^ 1 -

-

2o bafjt man, um* man lieble: brennenb judt

Ter Stadiel in ber »ruft!

Bioeitcr Huftrttt.

^»mra"»! flaUarb (mit einem ciefliineu Sedier «nti «olbcnet

edfale), bann «IfAof Üemworb «"» Wtat

CttO. bn"9« 3örV

«oinarD. ^fn -

Ten Sein, ben 3f)t be{al)lt.

Ctto. 3* oant" tSudi. 5tcUt ihn

(auf ben Xifd) neben bem y»iner beutenb)

Torthin! - Ter *ifd)of unb Wia| Tainmo fomnun;

Ifaftt im* allein!

ifumeUo unb «ainatb ab ; Salnarb et« nndibem ev ott L'flmpen

üii*a«l4fct)t !)«!•)

?(ud) 3tn fd)on ioad) unb auf,

UJcin teurer W)*d)of? — Wottroilltommcn *eibc.

»rrnmort. Wott fegn" ISudi biefen Tag'

CttO (mii trübem vaa>eln). "föir lafien ihn

Sic feine trüber auf unb Hiebet gehn. —
Sie fteht'* hier in ^ntetnoV

Ittmmo. c« fonnie

' Übler unb befjer fletm. Tic »urg ift ftdief,

Ter ^einb ift ruhig: bod) be* Sehen* «ahniug

,>ür fo Wie! *olt toirb tnapp.

£ttO. 2o nehmt fie, Selb^crr,

j

So ^ljr fie finbet!

Xnmmo. .t>err, mir nahmen fdjon:

Ta* Öanb ift au*geprefit!

ßtto. Uub «om V Sa* bötl 3hr

^on !Kom?

Xnmmo. Sie fdjlagot Tid) bie Stopfe blutig,

So nnd) tuie ttor. Seit mir uon bannen ,;ogen,

Wicht'* feinen fterrn mebr. «Vliiduifl ift ber %ap)i,

Tie Stabt bes Teufel«!

«trnWflrt. Seht, mie ;Hed)t hatte),

Tie* iBabel *u »eTlaficn. ?fnf ^n<t)t

bliebt 3br nod) verr unb Sieger; bod) mtr fdfütit I5ud)

tlor biefem *olt »ou tüttifdjc« Scrrätevn?

CttO. 0 bafi au* Teutfd)lanb ÜJoltcr, ^birer tarnen,

Mrieg*mütige Scharen, biefe* jalfdje Wom

»Kit einem eh'men ifcidicntud) ju berfeu!

(fi)ticten foUt' e* - - Tod) fie fommen nidit.

Btcin SRuf ift hob' Ieerer SiberhaU;

Sie fommen nicht! 3n biefer *urg, mie «äuber

3m oben Sclfenneft, begrab' id» mid),

Unb Sad)fen, ^ranfen, »auern, Schmähen, aUe

Iterlaffen ibren ^crvn\
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Vrrntonrb. Sie wollen nidjt«

3*on 3?om mehr Ijören. Cffner Sluirttbr brobl —
CttO. «crrölcr alle! alte!

»rrnmnrb. ?lu$ ou« SJeifdilanb

Äommt neue $>iob«poft. Ter Warfgraf £>ugo

Ctft tot -
Otto. 9hm wol)l Wit bem ^Jfalmiffcn foji' idi

:

•Jerriffen ift bei Shirt unb mir finb loö!

*mtmart>. Ter war tfud) treu.

Otto. 3* traue Meinem litefjr.

'Prrnionrt (no* imicm edjtuttijcii}. Sind) mir nidit!

CttO (»wirft fid, (in Mnt ©ruft). C mein «ater!

«frnmarö (Itrtidjt i»m fint «Oeilc Itunini üi« blt Cocf«n;

Midi Ihm bann wtld) in« üniltf) ftieber fllüt)t

^n (htven Slugen. iCtti« ) 3tt If ncl» felbcr, fürdtf' idi,

Steb,t'« übler als im Neid)!

(«Jä^mi» lamme nti» gtitflcr Irin unb binau?Miift.)

3rf) bin nod) immer

'•Bei tfud), mein Maiicr - tnnn Irud) nidjt uciiaffctt.

(hl)cbt ba* cble .{verft! Webenfct nur

Ter t)ol)ctt $jiiditcii, Guter Alraft unb 3ulV'»b»

Hub alle« attbre gebt gebutbig l;itt!

tJetttt id) ein tveue«, offne* 3s?ort barf wagen —
CttO (Ok stimme bampjttH». Sprcd)t alle«! alles!

Vrrntoaro (»am. frerr, 3br führt nod) immer

Tie Wömei in mit tftid). ^on IHoin hierher —
Unb Ijier fd)on moubenlang . . . «I* Tßfanb, al* Weifccl,

So fagt ^f)r, gegen Mom; - bod) halt fie md)t

Sludi irud) gefangen ?

Otto. Wein. Nur £>aß unb ?Kad)e

ftult mid) gefangen. Wfdjof. Trüben (ißt fie

3n ihrem Turm, allein. 3<b fab fie nid)l

Seil jener <Wad)t. Jdj miU oon ilu nid)t* mel;t.

«3» otibttw, gtfclHiftltajan loa.)

5i; ie mir'* gewollt, fo bleibt'*: ber (h,i.bifd)of

s
i»oit Wailanb foll juni «riedjentatfer ^ieljtt.

Um feinet Jodtier $xmb für mid) ju werben.

tBmtmavb. ften, ba* ift weif unb gut!

CttO in Pd) p*rftnf«b>. Unb bann? • $?o« bann?
Tie &»elt bezwingen? Ta* ift ausgeträumt,

^uritd itt ttomualb? 3d) fühl'« nidjt mehr.

3t'cltfud)l nnb Skltfludit — Wauid) toar beibc«! Nun
3ft wobt bic tfeit gctomtncu, wie id) merfe,

Wtt nüditenn, trortnem foirn ber ^flidjt $u leben —
Ter Wreifin; wie ein Wann. - 3* min *. 3d) miß

(ftdj Wieb« tu Bcrnworb Btnbtnb)

flu« meinet Sruft ba* §er,t. mir ncfmicu unb

Te« Mcid)c« .\>erj an feine Stene fe&en;

Ta* fdjlage bann Ijier brinnen bi* ,»um Tob.

(»torüji«b« ©omeuf bc» lUnntr«. D« «aublmanu ttitt riit.

fprt<tl Ictft »u Xammt ; bltfri mit tbm binaui i

"öentlonrb. Wott belf (iudi, teurer, badigeriutttcr .^eiT,

Tafj 3l»r ittnädtft in Tculfdjlanb ^rieben ftijtet.

CttO. C biefer Wcifencr Äarfgraf! »te er nun

*5ol)l läd)elt unb frol)lodl, bafi id) in iliom

So böfe* Untraut fanb! 3" öelfdjlanb, meint' er,

ÜMüb/ unfer fbl^n ntd)t. Ufutt ftreid)! er mobl

Ten 3)art fid), nidt unb lad)t: Ter >tnabe Ctto

^ängt an ju lernen! Tod) nun lern' er erft,

*Jte Diel e* foftet, mid) am IBart jupfen.

9iun foll er'* füljlcn: aud) ein Sadjfenfürft

Jfann, menn bic ^eit getommen ift, uerraten!

Prttttr Xuftritt.

#11«. Prrnaarb: SSarfaruf fA«rb unb |««m« (ftrbcii in btr

Ibflt, l*pn meas (rüliti einfl«tttttiO.

Warb. 0'» irrt. - Spred)t ^iljr uon mir, mein .^en

unb ttaifer,

So irrt 3()r toobrlid).

Ctto. ffiarfgraf Cdarb -!
(SdorD. ^a,

Ter ifl getommen. Ta mir börten. .(ierr,

öie fd)ltmm ba* NiimcrUoK (Sud) mitgefpielt,

Unb baft (fttd) 3Natmjd)nfl fel)ll, fo brad) idi auf,

SKil fo Diel SBolt*, al* erraffen mar,

Um teuren JHuf ,\u folgen; (btm«t) unb au jeigen:

;
3d) bin ein treuer Ulann!

CttO. £ SWartgraf! 'JKarfgraf!

(?d(tr5. 3d) ritt vorauf in meiner Ungebtilb,

W\t ciiiein .^>iiitfletn. Tie nodi folgen, .t>err,

Sinb freilid) aud) fein Sdjladjtentjeer ju nennen;

(iMmb) Tenn übel ficht * babeim. Sie wollen nidjt.

Trum eilt' id] boppelt, Irndi, bem ?>!cid) ;,u jeigen:

Ter Warfgraf t*darb miü!

CttO. rann uid)t leben,

Wein (eurer Watlgraf. Wein gefüllle« £>ct*

taui frine vtcfcuctitctri« flu.icn beutenb)

Siictn biefen anbern ^cg. — Umarmt midi, tJdatb!

ttrOtft ttm an fttiic *iu(t.)

tfud) glaubt' idi falfd»! Gnd) Ivauf id) nid)t'

Te* groften Ctto, ^«tr, Jbr lönnt mir trauen;

Sonft mar' id) nidjt ben tveiten i?eg getommen.

Tod) um nidit falfd) ,;u fein, belcnn' id) (fudj:

Ter leufei lag nur oft in belbcn Cljren,

^n maud)crlct Weltall; al* Unmut, ffräntitng,

^lufbelutng, Gitelfeit — unb wie nod) fonit

Te* böfen Jyctnbe* Spief?gefellen ljeifien.

Tod) enblid) fagl' id) mir, unb ba enlmid) et :

,"talf id) wem Soifcr ab, weil mir mififällt,

Hai er am Sieidje tbut. fo tliu' ja id)

DJod) ^rbnmal Sd)limm'rc*, al* wa* mir iniftjällt!

^ill id) ein unb*f olt fein? — So bin id) Ijier. —
tfin fdnoer 5Bctenntni*. iteinem anbern «üuig

•tiatt' id) * befannt, al* (Sud). So fdjwonft' id), -^cu :

Unb traut 3t»r mir nun bodi?

CttO H4n »ttbtt umatmenb) Seib Hill! J 1» madil mid)

ßum weidjen Anabcn, (rdarb. — 3cm9" *niv Woll:

^d) will'* (£ud) bauten, baft ^l)r mir ben Wlaubcu

än Treue wiebeigebt! Wein ftterenb -Oerj,

Ta* 3br erwärmt bal>t wie bie Waienfonne,

Soll l?ud) nun folgen, wie jur .ftnabcn^cit.

*.Me fagtet 3br in «ad)en? „Unfre Warfen

3n 9Jorb unb Cft finb unfer fldci'fclo,

Wit unferm Sdtwert ju pflügen —

"

(ftfflrö Ibttiii* ia«»mii). ba* fagt' id)

;

Unb fag' e* nod) —
CttO. Unb *s»abrl>cit foll e* fein.

-Hai id) beim Sdiciben fprad): „Tic ;?eit wirb tommen,
©o midi mein 'Keg in« *!aub ber ©enben jii^rt" —
Jent will idi'*, fo mir ®ott nod) biHt, crfüHett!

<?<farD (juttUbcn Irtdtclnb)

^d) aber fagte brauf: „3br werbet bann

Wein treue« Srtiwert an liuer Seite febu!"
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Bicrttr Äufirift.

Dir Sorfir« : $tr»taala ntll llaiaart unb ^aauffo. (Sltufjanlo

ili isieb»; buittei aefttibct, in fdiiuatjem Scbteler, bocfemit unberliuit-

um «tftät. ftlc- Cito fit «rtlitft. ilberfälli iftn eine fturl« »eweauiifl.

er rnid} unteibrütft; tt itifll >.inn bei« SHatimrb ein ftitfter Ha
ßenbrt, fluiiruitielnbeg »((lein.)

SHahiörD. Vergebt, erhabner frerr! flu) (hne WroHmut

Sertrouenb wagten wir —
CttO. Sa« will bie Nöm'rin

^ei mir ?

UUiltorD. Bit iurfft hier TOilb' unb Wnabe, frerr —
Stfptmnia loomcKitbi. Wid)t TOilb' unb Mnabc, nur

Weredrtigfeit. —
*erjeibt: id) rebe fd)mer. Tie jjunge tämtoft

äJiit btm erregten $Mu(! Wefangcn lieg' id)

3« meinem Turm feit monbenlanger 3eit;

tftebt für erwief'nc Sdiulb: ber OJlnube nur

flu mein Bergede» bält mid) cingctcriert.

SUa „(vjeifeer audj Tod) wie beim Wcifecl id)?

Sa« bin idj nod) ben Wörnern, bie befdiworen,

lafj idi mein SJolf »erriet? 3* tob' ben .frerrn

Te* JReidj* eriueben (äffen, er Dcrgönne,

Tan id) mieb reinige burdj ein Wo Ueö urteil:

Tenn id) Oerriet itjn nidjt. 9iad) beutfdtem Skaud),

Ten Saifer Ctto, erfter biefe* Hainen«,

flud» in Italien bat alö >Hcrf)t öerfünbigt,

Sollt' id) im 3,1>e^(im l
> f> unter Wotte* Sd)uH,

*eroci)"en: id) bin fdntlblos! — Tod) ber $>err

le* «eid)4 »ermeigert mir'*. „Nur «Jänner fämVfeu!"

Sarwn nur «Jänner? id) rcd)tlo*, weil id)

fll* Scib gefdjaffen bin? Sann id) u»ie «Jänner

«erraten, fein« id) oud) roie «Jänner für

«fein Mrd»t unb üeben fämpfen. $>err unb SJidjter

Toi- Meid)«, gebt mir bie Soffen be* »»criebt«!

tiumrllo <tet(e jh »ainarb) (sin föniglidK« Seib!

CttO (mit ervtsunaenet Balte). Unb wollt' id) (htd)

ler «Jänner JHedjt üerftotten, wäre bod)

tftd)t bicr bie Stätte be* ®crid)t*. 3br mufttet

#or allem ilolt unb unter Motte« .frimmcl —
Stfptianin. Wdit allem 9?olt geb' id) ba* SdiidfuI pui-?,

la« midi Ijierber gefiltert. J£)icr tiefe tutffeu

Sur ttllju uiel id)on; liefe finb genug.

3<fi litt fo lange: länger trag' id)'? nirtn.

Wieb, :Kid)ter, mir mein :Ncd)t!

Ctto. Gebeutet ifn,

^iid)of . c« tann niri)t fein —
Stepqania. So helf mir («ott,

Sit id) mir felber helfe!

«greift Ctlo'4 s(*toftl. bat neben btm :Kilbcbett Ikflt, bfrlHH t»u

mit b«» («takn Tammo ?lrm-)

3hr, Wraf lamuio,

;',iel)i (5uet 2d)iuevt: foiiit bat Gud) ungeftrnft

i»in sdnoert berührt, «o tämVft — unb tötet midi:

^si) unU> (fttdi gerne baitlen!

^umrllo. Sic ift rofenb -
CttO. M madi' ein (inbe. (;(u StfUwnia ) «ieuianb

treust fein Sdiioert

ft'it bent be* «aiier-J. Tamm gebt e* mir

»So« iciiirui fefien Cltrf flclioflrn unb iwb>iwnt, j^rrt fi< uo<h. Ctto

ir;t: «uf fi« ju. nimnit ilir ba« S<t)i»frt au? b*r <>atib. 5i« »tbfbi;

iculjt tirf fitimcrjlid) auf. >

So nehm' id)'-> benn, - 3* bulbe nid)t

Wctoalt, bie fid) Weridjt nennt. Tod) 3b,r mögt

«itn Meint, mobin 3br wollt. 3d) ^alf Gud) niebt mehr.

Ter iiödifte aüer «idjter mög' (fud) ridjten!

Jünftcr Jluftritf.

Dir Veriftra; btr J»n«>tmaBa (ein In VeTfiomtnt tiiiaeliüntt.4 uub

mit (tarnt 0,inb umtpunbein» Heilte« 0»cfäf( In ber *«itb)

Ctto. Ser bringt lu'er ein?

Hauptmann. Grljabenfter, vergebt!

Wir beudn' c* eilig. Ta4 ba flog foeben,

91n einen Hfcil gebunben, in ben Turm,

Trin bie Wefang'ne wobnt. 3ne offne Sanfter —
euairllo (l«i(e su t.mmo). Gin guter £d)ufi!

CttO (bot bie «ulfcbiifl be* *et«nmetttl itlefeit; Wt ti btr

SttMoitU bin). (5ud).

«ttplianio labtotbrenbi. ^d) wiü e* nid)t.

CttO (»Sftert etilen «luflcnbttcf ; lüft bgi> VaiA, enttiOIII eilt

Btamorne« Qtcfäfc, einein JläicbrtKR obtill*. an bem ein ^erflament-

ftrdlen befettiflt ift. Vteft ton biefent «Helfen:).

„Ter ungetreuen Sitwe be« üvcsrcniiiiö;

Wefdirieben mit ©regoriu«' iölut. — Tu wari't

»cnät'rin: fübn' eö ! J£>ier ift «ift. töte

Ten ftaijer ober Tid). — Tie treuen SRömer."

«tfpljdttto. 3br oOe bort'«! ^tf) lag bjer ofjne Sdjulb.

CttO (na« fiujem «ebtnetaett. auf bte Scbnft beutenb).

Tie-? tonnt' ein Tcufelöwert fein, un* täufdjen.

Tod) id) will glauben.
f3br bas «efäfc überaebettb.)

«efimt, wa* (fuer ift,

Unb ,vel)t in ^reibeit bin!

StrpftOtllO. od) will nidjt (Mnabe.

(Sin ^eugnid bnb' id) nod), bao für mid) ,\eugt;

Tod) Jatui icb'o (Juri) nur fagen. .frört mid) an!

Sor meinem >Nid)ter fteb' id): er toll rid)ten!

CttO ifiic fi*). ?d) muH ben Meld) nun bi* wm (^mnbe

trinfeu

(taut.) ynfjt un* adein!

«ernmoro delfe. w<m. reib ftart!

(Ctto brudt Ibm bie ^anb unb nttft.l

ÜUnrilO (im «eben, leife »u tantm«). (jo Uielleilenditet

3n ibv. Tic fürdit' id).

Xntnmo (leife:. 9iun, wir warten brnufieu.

(«He ob, .utfrer Ctti« unb Sieubdiii.i.)

CttO (fldi aewalttam betterrfdKnb). 3o i^red)t!

3trpt)(inta (für r<^). (rr flürjt mir uidit :,u ,viii;cn hin,

Tvletjt nid)t: wrgieb mir! -- flllgered)ter Wott,

;(u »iel beo l'cib«! ju wiel!

Ctto. 3br rebet nidjt.

Sa* tonnt 3bv mir nod) fagen?

Strpdonia. 9.idit->. - 3d) will

9i'ur Vlbfdjieb nebmen: bafi fo ftuinm nidit fdieibett,

Tie fid) fo warm gctiifjt. yebt wotil! ~ ^n Radien

Sollt' id) (fud) töten: bie>?mal wollt' idi'-J ntdjt-

9iiin aber ttjdl' id)'-> gern. — Jynbit wobt!

CttO. Vergebt mir,

Stepliania!

'Strpdmtia. Moifer btaintteu tein Vergeben.

Sie finb wie Wöttet. <«ott mit (Sud)!

CttO (mltbiont). Sol)itt?

SoUt 3ln nad) >Kom vtriid?

StfpftOJllo. ").'ie mein. Jn* Mvak

(ta er eine Vetoegun« m<tdit.»
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3nS Oirab nur ber Hergeffenbett: fo meint' idj'S.

<S»it leife jitlernbec Stimme )

3br ober freit nun roobl ein fürnlid) Seib —
Ctto. Hielleidjt.

Stfpbnnln. Ted (WriedieniaiferS junge Toditer

Ctto. So tönni' es fein.

Stfpl)nntn (mit bertiotbrfilKnbem «eiiitili. Unb i et»

V

CttO (nad) aetnefitein edm>ela.en). Cualöolle Stuube.

So fünb' id) tiocf) ein Sott, bas (*urt) niebt fdjmerjt —
Unb mid»? hoffte, Horner einff unb Teutfdje

on tfin« jm fdtmeUen; unb ein Heifpiel badit' id»

geben, luunbcrbar unb wuubcrroirrcnb . . .

(fin Traum ourf) baS! 9»ie wirb fid» rümifdi Hlut

Unb bcutfrficS treu in einer ftlut »ereinen;

Tenn roaS Verrat nidjt trennt, roirb Sl i g w o b n trennen —
Sie roir'S erlebt! Unb jclU — mir bangt nad) (*ud) —
Tod) traut' id) beut' (htdt, — morgen, über Stodit

Stieg' mieber jener finftre (Weift berauf

Unb raunte mir ins Cbv: Tu roirit »erraten!

Strpljania b« «anb » eenen».

Sei's benn. — 's ift gut fo. Tenn mir graut »or Uudj.

Horn Muß nod) glühenb, warft ?b,r mid> Ijinmeg

Sie ein gefälfd)teS Mleinob, fallt mid» au,

?ll« roär'S in Sladjcn wieber, fd)rittet fdjretf lid»,

Sie über £>eftor s üeib ber rafenbc

Mdtilks, über meinen Jammer tjin.

Unb mid) nidjt börenb —
CttO. C berjeibt, »ergebt mir!

3u laut fdjric ber Herbadjt -

Stfptjnnla. Heinübt (fiidj nidit!

(£S lauerte ber 3">eifel, uns ju trennen,

l Aiir ft*.) Tod) roirb ein «nbrer uns jufammenbinben;

(Wieb ?ld|t! - Sie fdirieben fie? „Tas (Wift tjirr tote

Ten ttaifer ober Tid)." Un« Heibe, beut' id».

We foll ein anbreS Seib bie kippen tüffcn,

fln bie id) tfbre, (Wlüd unb l'eben h,ingnb.

Tu gelift mit mir!

CttO (Ml"« ouf *<wb, bte Rd) bei ben lebten «Serifn im»

»iiitiitti* erboben bat; für ti*i. Sie fdjön ift i^rc Jöanb.

(faut > 3dj bitf tfnd», gebt! Un* tjilft nur Sdjeiben.

(itürfi«.) Sonit

(frlieg* id» nodi bem gramüerfliirten Slnblirf,

Unb beiße Selinfudjl fingt ber Winne l'ieb.

.frei,», roerbe Stein!

(Ctfnet i«b. wie beuitrubiat, ba« «eBMinb um fcolie. foul, bort)

mebr vu («6 itlbh )

Wir glübl ba* Hlut. Widj bürftet.

Sarb nidjt ein Hedjcr Seins gebrndvt? — 3a, bort -

(itffil nn Sem Ii(rtie reebtt, will ju brm anbern neben Dem »libe«

bell ae»n.)

Strpfiaiiia ra(*i

3di bring' tltn tfud). - üafit mid) ,\um le(»tenmal

(iitd) Wunbfdteut fein!

Ctto («u fi*). C Stimme! — Unb (Weltall' -

3d) null fie nidit mebr boren, nidit meljr ielin.

{©tnbtt ft* at. SUit b»r *ünb «ruft mib Stirn btniVrxb.l

ii; ie Tvicbcr glübt's. (2t»t am Kldje nieba )

StrpDania un «wn, u*tt m**v*. W ">«* «in«äf(td,en (r -

üftiiti; itbtttttt bat Clntioll in btn *td>tx. btn Utainarb afhratbi

bot; mr fl<t-i. Tas ^elfe mir unb bir.

(«omml »urOcfi Mit ibm btn Vtdj« bin.)

CttO. «a<»
,
gittert (furc .franb?— Stebbania! i^abt ?>f)x

Ten fein geioürjtV

(mit fttrbem t'adjtln».

Taö iprad) ber „finftre (Weift". —
3<f> trinfs (Sud) ju. Tann, benf id), tönnt 3br trinten.

(Sie tri ntl; rciebt ibm ben 8ea)er.)

CttO. frabt Tant! (tnntt.) Ter *Sein fdjmedt beib

unb fdjarf.

( sttpbanl.1, btnter ibn getreten, brürft ibren SNunb auf fein twiilit >

Sa« ttjut ifjvV

' Strttlrania. 3d) mill nod) einmal Teine JJoden fftffen.

CttO. Stcpbania!

(Wimmt ibre $arib. bräeft fte an (eine Bußen unb an feine VruR )

StepHtlltia. Safjt ! - Hergebt mir. um* id) tbat.

"J?ur fo roirb alles gut!

Otto. SaS tbatel 3br?

Mir riefelt's im (Webein.

iftilbtt empor. SHit tontet Stimme )

Herrat! Herrat 1 — -

TaS ift ber lob!

5ed)8fcr Auftritt.

#tt#. $lef(anta; flleie* bacauf f^mvorb.

fAar», Vaiaarb.

SumfUo (bertiniiürwnb). ©aS ift gefd)ebn?

Xammo («n ber tfcür, nifenb). Herral!

StfpljOUio <»u tumeno). Tein flaifer bat mit mir ben

Tob getrunten.

(yrfarb triebt ctto tnumtin). (rr ftirbt!

|
(Sie fanden Cito auf, (Öftren iftit. balb Iragenb. tum (dttJg (leiten

i ben JlHbetett. reo Rt ibn iitebtrtepen ; (ein »»Pf tieflt na* hinten)

6tept)0llta (iiiiierbefien, rt«t( an ben Zifcb oetebnt).
,

(fr ftirbt; unb id». 9Jid)ts b,i(ft geroifjer

?lls fo ein romifd) (Wiit. - Herflud)! mid): roeril

Ufidi in ben Tiber, unb üergeffen roevbe

iNein «oine!

(V«nflf«m ju Ctto »Iniiber mantenb, wii autnäblid) »rtdjenbtr Stimme )

3d» »erriet Tid) nidjt; bod) burfteft

Tu nidjt erroarten, (ine Römerin

Serb' ibre 2d)ittad), ,\ertretnem Heildien gleid»,

Still tragen unb »ergebn. Unb bod) »on fter,i.en

*Jo bift Tu nun? 3d) felie Tid) nidjt mebr.

Hon frerjeu liebt' id) Tid) —
(tPritbl netten bem Sttbebeti »ulommen; fiüfct (inen tanfle», lantifam

verlebeibenben Senfier oiii; Birbi.)

CttO. l?s buufelt mir.

i'egt ibre i>anb in meine, bafj fie fiiblt:

3br ift »ergeben.

(l'unieBo bebt ibre reite franb ae«en Cm>'* benbbän«fnbe tinl«

Ctlo liflll fie ich.)

Üall. - Tod) ,\udt fie nod). — —
Hringt mid) nad» "rladjen; bettet midj bort unten

Heim grofeen Marl! - C roie »erfeblf id) bid»,

Wein inolienbobes [\i<\] Sie fterb' id) elenb

Turdi biefe falte fratib! — Tod) ftrebt' id) bod».

"öiid» friert. (Wott, nimm midi auf!

Stirbt mit einem abnlläen Scufm. wie Stepburta «lle iniren

niebee unb beten.»

*3frn»oarD. So ftirbt bas öunber
Ter Seit! — — C (Wott, fei feiner Seele gnäbig!

l'umello fd)ln<t)jm, blitfl auf.)

SaS fagt ^Ijr, (Wraf ?

«i«'idjt »iel. - 3d) weine, SMfdjof.

(Ter Vorfeana faßt )

Digitized by Googl



(£rn|i S^ulje in Böttingen.
lladj ungebrutkten (BUttUcn.

IV.
[ir fobien in ber Mitteilung bei Briefe, welche

btc Stellung ju bem „tkodcnmnbdicn" fdiil

bem, fort:

«in 9. >Iiuä RbenM fpät.

£>u, »ie btr Sturm brnuft unb ber Retten niebrr

btaftelt! Traufccn ift e* jürrbterlidi unb (alt, ober Minnen
marm unb freunblicb unb hcimlid). Ii« ift bod) hier eine

fantaftifdic *»obnung; bott) im SsJalbe, ztmfdKii Reifen

unb Sergen, fem Don ben Stimmen, Don ber iiülfc ber

Sicnfcben! 3ch fatn mir tute Siobinfon in feiner .tmue

oor. ober wie ein Räuber in feiner grabble. Sturm
unb iHegen finb redjtc Seförbercr ber Meielligteit. Ss*ir

fafjen nach Xifd) um ben mannen Cfeu unb erzählten

Wabrdjen. Ter «lte erzählte Don bem Söffet *ricbrid)

Äotbbart, id) erzählte Dem ben Dier .\>c)imonb«(inbcni

unb Äbelhcib Don ber iSelufine. «I« fie an bic Steile

tarn, wo Melufine Don bem Olafen Wbfdjieb nahm mit

ben Sorten: „Heb, nun foll idi Tief) nidit wiebcTicbcit,

mein lieber (Mcmaljl, unb meine (leinen Hinbiein nicht

unb leinen 3Hunb nid)t mehr (üffrn unb nid)t mehr an

Teiner Seite ruhen!" — ad): ba fuhr e« mir fo füfo

unb fo febaurig burd»* $>er,v*) 3rb rürfte näher mit

meinem Stuhle, bafi meine .«nie bie irrigen berührten

unb badtte: Sich, roenn Tu bod) fo z« mir fprädicft,

wenn idj Tief) Derlaffen mufo. Üben bat fie mir gute

flacht gcwünfdtt. Sic fd)läft nicht weit Don mir, aber

idi glaube, fie (önnte an meiner Seite ruhen, ebne bafi

ein fdmcibenbe* Sdiwert jmifdicn im« gelegt z" werben i

*m 10. CUiliu«, «benb«.
3<b muft fort, morgen ganz friii». *?amm treiben

meine Serba I tni ffe , warum bic Sorge für ba« SSobl

meine« Jfverzcn* unb meiner Setle und) wie ber lingcl

mit bem flammcnben Sdjroerte au* bem Wreifc bei Un
iiiiulbv Sie fammelle beute borgen Kräuter mit mir,

unb id) muf;te ibt bie s)i'aincn Don mandjen fageu, ob

«leid) id) fie nicht wuftte unb alfo weldje erbeuten muffte,

tjie febroer warb eä mir, fie in biefer lllcinig(eit zu bc

inigen! ^d) hätte mich ihr fo ganz offen Acigen, idi

bitte ihr gleidi fagen mögen, aber id) tonnte e* nidit

über ba« $«4 bringen, ihr jn gefteben, id) betröge ihren

*itegeüütei ibrentbälbcii. C, ich wiiftte c* nie ni Dcr^

antworten, wenn ich ben Stadiel be* Verlangen* in

Kefel reine fcerz geworfen, wenn id) ihre fdilumnteiubcn

«efüble burd) ben Reift ber liiteHeit gemedt hätte. Tie

fllumcn unb pflanzen, welche fic fnmmclte, um mir Skr
ugen }U madten, werbe id) wie ein ^allobium für bie

«mbeit meine* .{>crzen4 bei) Reinen aufbeben.

feilte Äbenb war c* ba* lebte Mal, bafi wir um
ö«n Cfen jafjcn. Ter Ulltc hatte mich liebgewonnen, weil

üb oernünftig Don ben f£cltbänbelu fpiadi, feinem Jt>unbc

jlimeidielie, leine Toppelflinte lobte unb meine pfeife mit

ihm vauditc. ?di erinnerte au meine :h'edmttug, unb er

iaqie nie: es fet» meinethalben (ein gröberer ftuiwanb
mit flcioöbnlid) gcmad)t, ei tonne alfo nidit* Don mir
oetlangrn. (r* wäre unbarmherzig gewefen, il)tn tittat

anzubringen, benu id) fab, baft er feine ftreube barin

'nii, mid) gut unb frrunblid) bewirthet zu haben, ^d)

idxutte «belheib meine Iitrhnabel unb bem Gilten einen

blieben Tant. Ta* füfte Wäbdieu wuftte nidit, wo* fie

mti miebergeben foüte, enblid) holte fie eine filbetne

Sibaumüiije unb hing fic mir an einem rotheu 5<anbc

*) flud) hi« hat Warggraff ben Sdilufi iinterbrüdl.

um beu -öal-> lMI>> wir juinmmen bie Treppe hinauf

ftiegen, tüfite idi fic unb bat fic, midi nie a Deigefjen. Sie

fagte mir lädielub, c* (amen fo feiten IKenfdiett in biefe

Wegenb, baft fic bic locnigen guten barunter nicht leicht

au« bem Wcbädjtnifi oci lirbrrtt tonne, unb plbnlid) guollen

einige Tbtäncn au* ihicu «ugen, bie fie frhnell abtroct

mtc. «ch, haben mir bie truntenften (Menüiic jemal*

wohllüftigere Weiüblc etwedt, wie biefe Thronen?
ging fduiell bie Treppe binaui in meine Stube. Süfteo

Siä'bdien, fdilummete ben weichen Schlaf ber llnfd»ulb

nodi lange; möge nur eine freunblidie .ftnnb Tid) erwedeu

unb bic »unben, bie bie« Ihwacben Tir idjlug, burd)

ewige Treue Dcrföbuen. üieber ftreunb, Tu bift ja

aud) ein Seelenor.u ; fage mir, ft>Utc biefe« «benteuer wohl

meinem .frerjett ober meiner JKube fdiaben V ©ute 9{acht!"

Cin 9iadifd)rift ,\u biefem Sdneibeu, gleidjfall« bei

Warggraff nur au«,uig*weife gebrudt, gebend fbeufoll«

be« ^roctenmäbdjcns; fie ift au« Böttingen, 20. 3uli 1810,

baliert unb lautet:

„Ii* bietet fid) eine Wtlegenheit bor, mit welcher id)

Tir biefen *iief überfchideii (nnn. ^iirne nid)t über

feine üange, e* wnr mir fo ffifc, olle«, wo« id) fühlte.

Tir mitjutheilen. Tiefe letitr romontifche unb fenttmcii

talc Ifpifobe in meinem üeben wirb mir gewift ewig

theucr bleiben, beim id) weif), boß id) befier burd) fic gc

worben bin. löteine Seele ift uim Wlüd Don einem

leiditen Stoffe gebilbet unb weift fdjmerjlidje Binbrüftc

halb in lüfte Erinnerungen \u Dcrwnnbeln. Wehm
.^eiterteit bot ba« «ubenten an bie fd)öne «belheib nidit

g'cfdinbet. C, wie northeiboft ift e«, eine geiunbe SJeben*

lilofojie ju haben.

Freiheit muft mit ^aitfinu fidi Dereinen,

iugcnb Tir al* Wra;ic crfdieinen,

«l« ein tröitenb tin-ien ba* Wcfühl.

l'iebc fei) gleidi ,^rten 5rübling«büftcu,

Süft erfrifdienb, ohne \u Dergifteii

Unb Weuufi be« ücben* febonfte* ^iel.

;5um letrtcit «iale, lebe wohl! - Teilten i^ricj habe

idi mit SJergiüigcn gclcfen. C, nur zuweilen eine foldjc

*'iad)iidit Don Tir, unb idi will gern ben häufigen («cnufs

entbehren."

Toc Tagebudi thut «belhcib'Ä ojt litwöhiiuiig; fo

idireibl Schulze am 7. 9Xai 1818 ein, bafi er feiner an

bereu «bclbeib. bei Sdnocftcr Ortcilien «, für bie er wiit

lid) Neigung ciiipfunbcn. aud) Oon feinem „«beutener

mit bei ibealiidjcu ^oibiungiiau am Groden" erzählt

;

i'benfo ift am 18. iNai l8i:t wieber in bcmielben

fammenbange oon ihr bie Siebe, «m %tm\ 1818 er-

zählt er obcimol* dou beut „«beutcuer mit bem wunber

baren iHiodcnniäbdjeu", für iwlcfte« bie Dier (flcgiccn

gefduieben uunbcit, dou beiicu bic erfte anfängt : „Taudic

heiDor au* bem biditeu <^enu>l(, bleidiidinnntcrnbc* Moni
lidit,*) unb fährt bann fürt:

"i Säuitl. poetifdte ütxtt Rttfl. IV. Teil, S. ">•!,

ISlcgie XXI. ,"veiner lilegic XXII, S. 5": „Ifinjam ilicg

id) empor auf be* (iar|tMi(i)4 flcilcicm ^cigpfab," U'legu-

XX11I: „IrtraueiiDolI jauft, bind) ben gellenbcn ,\oifi

hintobenb, ber Sturmwinb" unb ürlcgic XXIV: „«lo wir

un* Blumen iudilen im Voin, nnlbran(enbe* Weifeblott
"
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104 Deutle Didjtung

„Tie atf)t Tage, bie idi beu ihr ,iubrocf)tc, machten
einen tiefen (iinbrurf auf mein Mcmüttj unb ermerfteu

iiiieber ben erften Auufcii bei tieferen nnb wahreren Wc--

iübl«, beiien idi midi fo lange gcfdiamt tjattc. Todj
HNlt bieie moroliidjc ü'n'cftiitternnfl noch nidjt ftarf genug,
meine Hitcltcit unb bie viotettcrie , bie burrt) lauge 0f
mohnheit mir faft gut anberen Itntur geworben irnr, gnit,;,

m vertilgen, unb beibe Bcrlebrtheilen meinem Weifte« er-

hielten nur um fo ftärferc Si'ahrung, al« id) bell meinem
uäd)ften Aufenthalt in Uelle bie &i{ieiiborrf unter gani,

anberen Berhaltniticn micbcrfal)."

Am 6. 3uli 1813 fdjrcibi er in fBtttiiflerobe:

„Ter lefcte Tag meine« .fricrietju« mar and) bei

freunblidifle unb genufjrcidifte für mid). 'ft'ir gingen
nad) Ifbrciifclbe, einem ^agbhaufe be* Wrafcn, meldies

uon Ulenburg, beut Sine be« Btodenmäbdicn«, nur eine

Stuttbe entfernt liegt. Taufcnb fdibne lirinuerungen

fliegen in mir empor. Abcllictb*i wollte burdiauo nod)

nad) fllcftblirg geben, um il)re idjbnc Wamcnsfdjrocfter
tenneu }u lernen" : aber c* mürbe *u weit für einen Siad)

mittags Spaziergang befuuben."

Am SS8. KotXttlbet 1818 fdneibt er in fein Tage

bud), Abclhcib tiabc ihn „mit bem vor;, geneeft", unb

fügt bie diaraflcrifti|\l)e Bcmerfnng hinzu:

„Torf fie mid) nerfen, menn bie federen nur Spott

femt foll , feine leidite ftröpligfcit, liinter ber fid) bie be

glücfenbe Siebe verbirgt? ber üiebt gemährt eine

lolehc fdjerzhajte Aufregung früherer Bcrbctltiiiife einen

pifanten Wcttuft, bei au* ber Überzeugung enfpringt, ber

Bcglürfeube habe alle früheren Bilbcr au« bei Bruft be*

anberen Dcrbrängt, unb ber Beglüdtc fühle fid) zehnmal
feiiger in ber Mcgenmnrt, nl« er fid) je in ber Vergangen
heit gefüllt habe."

Tie romantüdie Beziehung Hingt nidjt eben harmo=

niid) in folgenber Jagcbudu'tellc vom 9. Slai lsif» au«:

3rh befdjlofj, au« Anbrea«bcrg über ben Breden
unb Sikmigcrobc zuriicftugcljcii, vorzüglich um in *.UletV

bürg mid) nad) bem wdbdien \u erfnnbigen, ba« bort

einit fo tiefen Uittbrud auf mid) gcmadit hatte. 3d)

iaub alle« ganz üeränbert unb hatte nidjt einmal ben
ll.'utb, }U fragen."

(ihe mir nun ber anberen järtlidjen Beziehungen

Sdjttlzc« in feinen SlHbienjabtcn gebenten, fei un«

geftoltet, nod) einige« für fein fonfligc« t?efen lifjarafte

riftifdie au« feinen Bricjeu an Bergmann, ber bamal«

al* promovierter Diwtur mtxlü-in« zu tielle weilte, uadi

Zutragen. Tie Briefe jinb uugebturlt. Tiejenigen Stellen,

uicldu' bereit« Don 'öiorggraff , wenn aud) ungenau, mit

geteilt tuurben unb auf bereit IBiebergabc mir nidit «er

:,iditen tonnen, iiub bejouber« bemertt.

Ta« eilte Sdireihcn an Bergmann ift au« Böttingen,

15. Februar 1810 batiert unb lautet mit .friwueglafjuug

einer uitbrurfbaren Stelle:

ftltt Bergütttug für biefe traurige («cfdiiditc

mill id) Tidi jelit mit einer luftigen unterhalten, bie

iiuferem hieiigen Tliri- ilansant beinahe ben Untergang

|H 9fcßC gebrad)t hatte. Sie ift ireulid) nidit zum Bar
theil be« |d)änen Wcfdiledjt«, aber fo wie vlhr iJtebiyner

aud) ebenfamohl in ibealifdi uaturphilofofifdie Betradi

lunaen über Setnt unb Xhatigfeit unb über bie 'h'efUre

berfelbeu au beu formen be« üeben«, al« in bie finb^

lidte SeMueiteiintuifi i Anatomie, nad) Spalter) fogor ber

(;ir1i'"* lii'ntt'ugtn be-> iiieufdilidieiiMorpeio cinlaifcn müfit,

H> fmb bie Sdiatteuieiieu be« tWeifte« für ben B")d)ologen
gemif; cbenfo iuteteffant, lucuu nicht nod) itttereffauter al«

leilU UidMfeiten. lim Saat Tanten, bie eine eine ^übin
IVeiiet — vielleidM teiiuft Tu fie nod) au* leinen ,>legcl

iahnn. uer:,eihe mir tiefen 3eon Bauridieu Au«brurt" -
unb bie aubere ein Fräulein uou yeiftteii, loditer be«

*) Tie Sdiioefter Uäfilien «; er hatte ben Aiivilug

mit bei rvannlie Ihdifeu gemadit.

hiefigen Wenerol«, ftanben auf bem Ihee in ber liolonne

neben eiunnber, bie lenie über ber elften. Tiefe hatte

eine höhere Kummer; fie gab alfo befdteiben ,\u üerftehen,

bafi ihr ber hbbere B'ab gebühre. Tie ablidie Tarne
gab turj yn Anttooit: ,,^d) ftehe hier nun einmal)! unb
roerbc flehen bleiben." Tiefe fategorifdje Antioort, meldie

un« ,ui einem fdibnen Blfa in bie Reiten be« i^auftredit*

(Gelegenheit geben tonn, beleibigte bie Xoditer ^«rael«,

loelchc ihr Wefd)ledit*regifter gennn hoher hinauf ,i,u führen
uermag alo jene. Sie flcibetc ihr Wifsfallen alfo in

Solle, für bereu Sanftheit ich nidjt bürgen moUtc, irenn

id) bie ^uben nidit megen ihrer unerfdjütterlidjen Jyreunb
lidjteit baftte. Tie anbete, toabifebeiulid) um fid) mit

einer ioldien Hreatur, )ueld)e bort» nidit fati«iattiou«fänig

mar (id) lao menigflcu« biefe ftuinmc A'eplif in ihren Augen )

[tjicr ift eine ifiide, bie burdj: „nidit eiiuulafieit'"' ober

atjnlidj aiM,v«füHen ifl| — ftellte fid) unter fie unb iagte

mit einem jorn, bei ihr fdjbnc« i«efid)t ,»u einem böftlidjen

mad)te: „Weinetmegen, id) bleibe ja bod), mao idi bin."

Tie bofen Spötter fp"iadien (ogleid) öon einem Tuell IRlifcbjen

benben Tarnen, ba« ftraulcin inbeft, cbenfo tlug alslSarl V.,

al« i.hn tvran.^ I. jutu •{«'etitampf jorberte, jog ben Sieg
ber Ubcrmadit bem jroeifel haften lirjolge eine« Mampfe«
mit gleidieu Qaffen cor. Sie maibte fid) eine Hartheu,
meld)e fdimbrcn mitfite, nie mieber auf beut Thec ju er

fdicinen, io lange bie ^übin biefen freguentiren miitbe.

Tiefe lief) ftdi nidit abfdireden, unb ba ba« meiblidje

Weidilcdjt nad) ber Meinung ber Uiatttrforffhev fid) ynar
gern hiebt, aber bod) nod) lieber tau,\t, io fab fidi bie

:liäbel«fiil)terin balb mieber Don ihrem Anhange nerlaffen

unb nahm oollei Ber^meiflung ihre Auflud)! ttortj tiafiel,

loo fie auf beu Ballen feine alteren Wefdjledjt«regiftcr \u

befürd)ten hat. Tie Beincifungcn, bie fid) über bieie

(«efd)id)te inadien (äffen, miü id) Tir crjparen, benn Tu
bift |a, Wottlob, feiner »on ben 'äKenfttjen, beiieu bie

flKoral, mic bei Brei) ben «ittbern, in beu 9hmb geilbfit

merben mun."

Cfin Sdiretben com W. *SMx\ 1810 lautet:

„Iii) fich' ba, c« freut midi, bafj ber Toftor fid) aud)

nod) fdiamen tann unb cfje er meine lefte BarHuna^
unb Bittfdirift erhalten hat, eine Üpiftel an mid) abgehen

ldflt. Tie Berfidicrung, bafi Tu meine Briefe gern fiehft.

ivar mir angenehm nnb unermariet. beim meine vorherige

Überzeugung vom Wegentheil mirft Tu mir, mie billig,

öer^eibeu. i od) Naturam lumi ex]K'llas, tatiton ufujiu-

rt'cutTot, menn ba« Brieffdjreibeu einmal gegen Tente
9i'atui ift, fo mid id) mid) über ba« nidit beflagen, um«
Tir auf biefe SSeife nidjt alo Sünbe angeredinet meiben

lann. Todi münfditc idi mürflid), bafi Tu Don *\s\\

jjeit bie J>orfe clma« jur Aöanb nahmeft unb Teine bbfc

lirbiünbc rittetlid), mic St. Michael ben Tradien, be

fampfteft \iatte idi fretilicb eine bübfrtjc junge ^ran
hier neben mir, fo mödjte id) aud) Diclleidjt bie \>anb für

ben sJKunb Dertaufdien unb lieber füifcn al« fdtttibrn,

aber bi« babin follft Tu meine Welicbte feun, nnb ba idi

midi lenber nidit münblidi mit Tir unterhalten faun, fo

milt idj menigflens in Briefen mit Tir tdnbcln, menn idi

gleid) Don Tir liifcnbcr;,, Tigcrttjier unb Miefelftein mcber
üohn nod) Berfpredntitgen \u erroarten habe.'i T«f| idi

Tid) abe« Don meiner Settüre unterhalten foll, bo,;u

merbc idi midi, um leiucr felbft miöen, nicht »erfteben,

beim loa« wirb el Tid) fummern, bafi Job. «ierh. \»&>ii

theolupn fp-ntilium in einem guten Sattln gefduiebeit

fen unb viele jubieibfe Bemcrtungen über beit i'iiithu«

Don bei fietate enthalte, ober baü .^u^iniu« unmbglidi
1 ber Sdiriftftellci feint tonne, an beu i.Dib feinen JbÜ

geridjtet habe, meil fidi in ihm ,m Diele Barbatioinen
unb be« golbenen Zeitalter« unmürbige Au«brüde be

ftttbeit? Alte-?, ma« id) jettt la« unb feilt einigen fahren
gelefeu habe, ift Don biejer Art, unb c>> ift mir uubc
greiflidi, mie idi in biefem Zeitraum nod) einige ertrag

lidie i«ebidite in beutfdjer Spiadie habe marhen tonnen,

ba mir bie Chren emig Don gried]ifd)eu unb lateiuifebeu

Lintern fumfen. Manuft Tu efl glauben, bafi man hier

; Bioher uugebturft: ba* nun folgenbe bi« \u bei

unten be.uidineteit Stelle bei lUaiggrajf (a. a. C. S. :tT ff.)
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tofft, nod) rinen ganj paffablcn Hbiloloqen aus mir )U
madien, einen Otrnmmatifcr aus einem Tiditer, ift bas
nidit ISio aus Soimcnftrablcn? Unb bodi fange ich all

nidblicx 011, es felbit ;,u glauben, unb Tu wirft es eben

fall* tbun, n>enn id) Tir meinen Idglidicn SJebeusIoui

a,able. Tes Diorgens um balb H Ubr ftebe id) auf unb
iepe midi an meine Tiffertatioucn, woben oben genannte
unb ibuen cihnlidic SScrfc traftirt werben. Hon x bis

II Ubr wirb ber fromer mit bei fubtilften grammatifrben
Wenauigfeit gelcfen, oon 1 big 4 Ubr etwa Ittt Verbau
ung ber frora,;,, Virgil ober Tinitits. Hon 4 bis 8 Ubr
Mchfliligt midi Hrmotekt unb yurian unb Bon 9 bi^>

11 Uhr' abermals Horner. Tan id) midi um 11 Ubr
ireber nach ben Wufcn, nodi nad) ben Winnen, fonbern
nndi bem 3d)lai unb ber (Mebanfcnlofigfcit febne, wirft

Tu uatütiidi finben. Ter Bcrgnügtcite Tbcil bes Tages
:il fiu midi bie Seil, roeldic id) bes Nbcnbs nad» beut

;5ubettgchen )'o bnlb |»ifdj»tn Farben unb Sdilummcin
hinbringe, o'd) siebe bann aus meinem 3Kaaa,iin Bon
ItrfjCIlbCH Hilbcrn unb Jtantafien eins hcroor unb Ber

arbeite es fo lange in Wcbonfcn, bi$ id) bat über einge

fitilafcn bin. Hei) Jage babe id) jept ,m fold)en Iriiu-

mmuen feine ;{cit mehr. ?ld), es mar eine fdibnc JJ*H<
u>o id) nod) gan;, meiner Ivantafic lebte, aber id» lernte

nichts babcu unb Berlar bas utile <lul<i gar ;,u febi aus
ben ÜSiigcn. oept ftutupft fid) irenlidi meine ivaiitnfic

etwas ab unb mein ganzes feiler ift cilufdicii, aber tucim

wieber eine $eit ber !Hnhe fommt, wirb es befto beUer

beroorbrerheu unb befto fdjöner, u»eil, wie Tu ridttig be

metfft, bie Hocfic obne bas MJcelle ein Xftfi ber Tnna.
uVn ift.*.

od» bin jept in ein Haai unangenebme beilegen
heilen gerntben, aus benen id) mid) nur mit SRüfjC ber

ausgeben werbe, liines Bon ben biefigeu ,"yraueniimment
bat fid» bie l'iiibe genommen, iid> tri mid) ;,u Bcrlieben,

unb ein nuberes madit mir bie Wiibc, mid) mm Sei*
trauten bei) einer ungliietlidieu L'iebfrbaft mit einem
meinei J?reunbe ,5.11 madien. Hcibc "Ämter finb irenlid)

cbremwll, unb bod) wäre id) fic fo gern los, wie mandjer
Crbemaun feine junge Jrau, loenn )'ie audi bübidi unb
grifircidi ift. ^11 bie erfte Herlegcnhcit bin id) ttjeils

burd) mein eigenes ^utbun geratben, unb es liegt mir
alfo ob, meine Srhulb jo gut als mbglidi m repäriren.

od) hielt bie Tarne für eine hier gebobrene Wottingerin,
bei) benen man Mofctteric unb i'cid)tfinn Borausfchcu
mufi, weil biefe fehler biet' in bei üuft liegen, unb be

twnbclte fie alfo wie bas übrige b<«Hge weibliebe Qk«
idjledit, bei) benen (!) man ben entflammten ftubetet

'Bielen mufi, wenn man ihnen audi nur als bloficr (»e

fcllicbattcr cjciallcn will. Sie warb balb Bcrtraulidicr,

iartlidier. |a felbit in WcfeHid)aitcu iogar unbefonnen
gegen midi, unb ad), balb merfte idi, bäfj fie nidit b'«'
gebobten ift, beim fie bort nidit auf, mid) ,m lieben, unb
U'igtjogar beutlid), bof? fie ^ratenftouen auf midi madie.
Tie 3acbe ift mir wirtlid) fdimer^lidi, beim bas lliabcben

ift liebenswürbig unb Beibient nicht, meinentwegen audi

IHR ben geringften Mummer ,m leiben. Unier Herhaltnifi

tpuibc mir felbfl erft neulirb recht Hör, als wir in einer

urofien QcfeSftfjitfi meiftens bind) ihre 3chulb aller Slucjen

aui uns \ogen. ^d) iange jebt allmdblig an, mit groncr

^fbutfatnfeit ihr ihre lättfdjung ,m benehmen Hn jenem
flient hatte fic mir eine (leine golbue Mette, bie fie aui
bem Hujen tntg, um ben -frais gemunben. Stls id) fic

>u frauie geführt hatte, wollte id) fie itjt iviebergcben,

fie jagte aber: „Heballcn sie fic nur; Sie tonnen iie

mit bei) Welegcnhett einmal wicberlinngen." «in anbern
Äotgen ging idi M \bt, gab ihr bie Mette mrüd unb
'agte in eiiiem balb idicmenben Tone, id) wolle ihr bie

frtiiel Auriidbringcn, woran iie midi getuinben habe.

Äein SHctragcn fiel ihr auf; fie ift inbef; fd»on einige

conbeibnrfeiten an mir ju bemerten gewohnt unb be

lubigte fidi alfo ,m meinem groften Herbiuije balb mieber.

JS4 freut midi," fagte fic, „bafj Sie teiner Mette be=

bürfen, unb um ^bnen mein Zutrauen ,m beweijen,

n^tjme idi fic 3bncn gern wieber ab " Tiefe Antwort

') Tas folgenbe ungebmdt.

war febr fein unb fefttc mich in bie Uninöglicbtcit, etwas
(fflatanteres M unternehmin. Rttltt Mtta habe idi ben

nod) einen Heine« ^mtis bou Setdjtfinn bei) ihr bemerft,

unb ba id) es in meiner (Gewalt habe, mir fo Biete

Jaunen ,m geben als id) will, fo hoffte ich Bon bem ,iu

fammenlreffen bietet beuben Uriad)cn eine gute ©irtung.

C?d) befudite fte jent täglid), unb fie müfjte wabrbaftig

eine 3aBBbo fettn, meun fie meiner ,mlept ntdit über

briiffig würbe. *Jk'ur mufi id) ihr ben Hortbeil lafien,

merft offenbar mit mir ,m brechen; in biefem ,"yalle wirb

liniere Trennung ihr ihr eigener $MIe [djeinen, unb ihr

Triumph wirb ben f leinen Sdjmcc,, ben fie Biellcidit

fühlen mag, Bcigüten.

Ta« iinbcre Hntl nadjt mir weniger innere Unruhe,

aber befto mebr 9Mübe. litncr meiner ("vre;mbc hatte fid)

in eine Tarne Bcrlicbt unb warb, ba iie eine Bon benen

iit. bie hier bas meifte frei;, haben, .virtlidi wiebergeliebt.

Eine ihrer Bertiautefteu Aieuubiimcn, bic Tu aus meinen
iShoraltcriitifcu fennit, fanb es für gut, ihr ibren JKaub

m rauben, unb ba ihr bei) einem etwas kühl finnigen,

eitlen unb brennbaren iKenfchen alles gelingen mufi, ge
' laug es ihr auch hier. Tie (beliebte war troftlos, unb

ba fic mid) )'owol)l für ibren als ihres (beliebten tieuften

(^reunb hielt, fing iie an, mir burdi Umwege bas ,m

offenbaren, was fowobl id) als bie ganAe titU fdjou

wufite. od) follte bas Hcrbeiltni| anfangs gan;, rebuf

firen, tonnte aber weiter nidits bewirten, als bau er fie

|

jent mit weit mehr Zartheit als merft bebaubelt. ISr

fagt mir trigtid): fie loirb bod) wohl itidrt geglaubt haben,

bau id) fie beirntbeu »PÖttV «her, Tu lieber («Ott , ift

beim bas Hebürfnif) nad) V.'icbe ohne weitere :)iüdfiditeu

ben einem rvrauenjimmer nid)t fein flarl, unb wenn ioii

baS abredmen, ift ibt Hebüriiuft, angebetet >u werben
unb einen froi um fid) M tyaben, nidit nod) Biel ftdifcrV

Seit ber ^eit wein id) ihr reinen anberen Troft ;,u geben,

als ihre Mlagen an.mbören, unb feine anbete (hleiditcruug,

als in Wefe'llfdiaften, wo fidi bie brcii ontereffenten }u

fammen befinben, ihre Stelle m Otttreten unb beb jeber

OJelegenbeit fnrfaftifdie Spotterenen aui ben Iieulofeit

unb feine Siegerin fliegen m lafien. mcuIKI fagte fie

mir, fie wäre gan,} geheilt. JU1> wollte es gerne glauben,

wenn iie nur erft wieber anfinge, ihre ge.uoungcne »yibb

ligteit in folcheu Wcfellfdiaiten abzulegen unb in ihre

iiütürlidK mebr trübe als heitere Stimmung ,mrürf,m

fallen. . . .

«d), id) mbdite fo gern mit meinem Haler herüber

reifen, aber id) habe mit einmal Borgenommcn, ein vir

t<max pn-iiositi ;,u fetin, wenn id) aud) über meinem
Vossius blinb, lahm unb taub werben iollte. «illit Tu
funftigen Sommer nidit eiumahl eine JHeife nach ttttffel

madien, um Teine Sdiwiegetdltciu ,m beiurbenV Tos
$rojeft ift gar uidit übel. Tu blcibcft bann hier ein

paar Tage, um bic *JiIcffe. bie (Mleidjen unb alles Vt 1 1 c

nod) cinmabl .;n befchen unb baS (iittfd)wunbene loiebei

.mrürfjurufen. Wuf ber ^leffc wollten wir ein bübfdies

Hoedianal halten, 1111b Tu foOtcft bann auf Tein Uebeii

mrücffcbaucn, nie es iouft fo fdibn ntttf unb wie es jept

nod) fdwner ift.*i Tu wirft Tidi wunbern, wie allcrlicbft

idi ninfttüen Sonuuer tnobne. od) erhalte eine Lf dftubc

mit biet) iveuitern, nach bem neueftett (ttefdimad beforirt.

i{wet) iveniter (eben über unieren («arten bitnoeg nad»

Wrohnbe, (illcishnufen unb in bie weile SBeft, bas britte

gebt aui ben freimberg unb auf bie Stobt. Ten ganzen

iag fdniut nur bie Sonne ins Limmer, bereu Sdieiu

mir ein malitcs öebürfnift ift, wenn ihre .fripe es aud)

nidi! iit. Quin es oort feine («ebiduc giebt, fo bin id)

Bon allen Woltern Bcrlaffeu.* *) . . . XMctt, mein SicbcT.

Ssknii Tu alle Tage ;,weu :Kcibcn an einem Hriefe

frbreibft, io madit bas in 4 Podien .
r>« Leihen, alfo un-

gefähr ein Cttai'bloil Boll DJcbr uerlange idi nicht Bou
Tir. iNbieu uodi cinmabl."

riiuc «uswnhl aus ben weiteren Hriefeu an Herg

mann fei näcbftens mitgeteilt.

*• Hisher ungebrurft, bas folgenbe bis m ber unten

be^eidmctcii Stelle bei l'iarggraff (a a. 0. S. 89).
*•) Tas folgenbe wieber ungebrurft.
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Blfreir Hkißner — Jranj ^ttfxxüi
tton fiarl (ßmil JTranps.

iL
pn ben bier Podien, weldic jwifdKn bem Erfdjeinen

meine? crftenülufjatico unb birfcv ,"voi1fcpurifl liegen,

bat bic Erörterung biefc* littcrarifdtcn .Kriminal ftallc* in

bei lagc*prcffc nnlje.m aufgcl)ört,:urtb c<s läftt ficti nun fdjon

annnhernb fcftftcllcn, in welchem Sinne bic offcntlidir

fflJcinung it>r erftcö Urteil abgegeben bat. Slls bas be=

.t.cidmcnbfrc Moment ift herDorjubebcn
, baf? &ebtid)*

VdiClrtjtc, menigfteno meines $>iifcnd, nur in einem ein

*igcn blatte alä ein moralifd] unb juriftifd) gleid) berede

tigter Sdiritt. als notgebrungene* Eintreten bes Wanne*
in beu tfampf um jein !Ked)t aufgefaßt worben ift

—
unb biefcö Sblalt erfdteint in bcmfelbcu Berlage, wcldjci

bie Schritt bcrau*gcgcbcii : bic flnjfnfiimg wirb alfo üou

einer Seite Dertrctcn, wo fic ohnehin al* goit.i. ielbftDcr

flänblid) Dorauogefefit werben inufilc, beim wäre bic finita

>nfc über ftebrid)'* beginnen anberer Wenning, jo hätte

fie (eine Anfinge nicht bei ausgeben biirfcn. Tie anbeut

Urteile ober itiimncit iii*gciantt bnljin überciii, baft fie

Vcbiid)« "Auftreten nidit al* fitttidjc 1111b rcitiUiiDc «ot

n>c((i auffaf|cii, unb bic nllrrmciftcn bebauern bie Äuf=

riibnutg ber peinlichen, ja grabest mibrigcit 2nd)c. Tic*

nber ift nid)t blofj al* ein »njeifhen bafür d)araftcriftifd),

in weld)e "itfogfdjale man bie geringere Sdjulb legt, fon

bem nuefj bafür, warum man e* tl)ut: j£>icr war ba*

«ciühl ber !Hid)ter uvifcqen beut loten unb bem ücbeu

bin, unb ba* Witlcib für beu loten, bie Abneigung gegen

beu ^ebenben bat e* gefallt. Tain mir fo wirb es ev-

tlärlid), baft man bic ftufberfung eine* uufaubent van
bei*, eine* betrug*, betlagt, wäbvenb bnd) fonft bic

Enthüllung eine« D« jährten meDel* in fittlidieit Naturen

feine anbere Empfiubung werft, al*, tvoft allen Wraiten*,

bic Wciiitglbuung über beu cnblidjen Sieg be* .yetligftcn

auf Arbeit, bc* :Hcdit*. Wber aud) eine "-Betrachtung

bieiev Stimmen im einzelnen mürbe beweifen, baf; hier

mehr nad) bem ©efiil)! ali nad) ben Jbntfrtdien geurtcilt

worben ift, unb weil wabjlid) in einem Mnminal ^all

,ium minbeften aud) bie lederen fcftgeftelll unb wohl,

abgewogen $u werben Dcrbienen, fo wäre fdwn be*balb

eine ftortfcjumg ber Doiliegenbcn Erörterung nidit über

flüfiig.

Sie ift ei aber aud) aus anbern Wrünbcn nidil.

Smmer wiebev ift bie Äufterung gebrurft moibcn, hier

liege ein „pfutbologifdic* Mätfcl" Dor; fdwn frbrift'ft

"ikmcggriinbc m bem vnnbcl jeien nid>t recht Derftänb

lid), gcfdjrocige beim jene SJJeifmcr'*. ^d) aber glaube,

baft fie fidi febr mol)l evlläven laffen, foiem man nur

eben aüe Umftä'nbc berürffidiligt unb reiflid) erwägt, moiu

ireilidi bei bei flntcqtieit, mit weld)er bie iage^prefie oon

beul auf morgen iljr Urteil iaffen unb aiKjipredien mufi,

ben ffieiiten gerabem bie Wögliditcit, bic plnififd>e &t\i

fct)llc. Wan bat ieinci und) bem tfijd)cincn ber $*i)i'

jweifelt worben, alö unerwiefen werben abweiien muffen.

Snblid) aber bat man fid) bisljer Irbiglid) an bie ^ro^eft

often gehalten, bie $lnflagefd|iijt unb bie $erteibigung:

bie litterarifdieu Sad)Derftänbigen finb nod) nid)t \u

iöorte getommen. Unb bod) tann nur eine genaue ^iü=

fung ber, jebem ber beiben Tutoren unzweifelhaft allein

üufoinmenben Sd)iiftcn bariiber aufMären, wie weit jebeö

Einzelnen Vlnteil an ber gemeittfamen Arbeit geht, ^iiieu

wir, wa* vebrid) ohne "JWcifmci unb 9Meif!ticr ohne vcbvidi

gefonnt, bann werben wir auch amuibernb beftimmen

üermögeu, weldjei Anteil jebem bon ihnen an ben Streit

objetteu tu^ufprecheu ift.

3u biefem Sinne fei bie biulicgenbe Erörterung,

wie begonnen, fo fortgefeHt. ü$ ift aber felbftberftänb

lid), baft aud) Tie .lunöcbft - sit vonia verbo — ben

„oufjcrcn Ihatbeflanb" feftjuftellen, alfo bie ^rojcfjatlen

,>u befragen hat.

*?ie fid) bie 5öe,vchung gelnüpft unb bio l*i>4 ge

jtaltet, ift bereit« geiagt unb, wie id) glaube, unwiber=

leglid) crwicfei!. Ter junge, berühmte Tirbter begegnet

beut jüngeren, gänzlich itnbeii'thmten Wcnoffcn cbel, ()ilf-

reidi unb gut unb fud)t ihn materiell unb geiftig ,m fin

bcni. Tavau* enodd)ft bei fonfrhreitenber Untwideluiig

be* 3ü«gfren eine ftovfc unb feftc littctarifdic 3rennb=

fehaft, in weldier beiberfeits guter JKat, bann Hrbcilalroft.

enblid) aud) geifligeo (Mut genommen unb gegeben wirb,

aber 11 od) ift bico beiberfeit* fein uuerlaubteö (impfangeit.

Diatcricll jebodj bleibt und) wie Dor nur Weifiner ber

Webenbe.

^n bico yid)tbilb fallt mit Unbc JKW ein fdiweict

Sdwttcu, .{icbrid) bietet Wrifincr an, Don feiner (fccbridi's)

geiftigen Arbeit unerlaubten Webraudl ^u mad)en, fic

unter jciiiem Hainen brurfeu ju latfen, bamit er fie rafd)cr

anbringe unb höhere« Honorar bafür empfange. Cb
"JKeiftner baiauf eingeht, läfit fidi nicht fcftftcllcu, baft

ober bic iPe^iehung nun noch intimer wirb, ift einliefen.

Ta* fttmmt bebcnflid). Unb ber tiefe Schatten fallt

fd)ciubar unbermittelt in baä iJid)tbilb.

"Jlber auch im Seelenleben ber 9)}enfchen, unb bnhev

in ber ^öeiiehung jjweier Jieunbe \u einanber giebt eo

(eine wirtlichen iRätfel, feine 33unber. Sieht man näher

,iu, fo tlävt fid) alle* natürlid) auf; e* giebl teinc ©ir

fung ohne Urfadje. Tiefer jählingö aufgetaudite Schatten

führt une barauf bin, wo bie (Gefahren biefeö 5rennb=

fdiaitäbuube* lagen. "JJur jwei fetjr ftarte, felbftdnbigc

Naturen Don annähernb gleicher Energie unb Arbeit«

traft Dcrmögcn bei fold)em fteten Weben unb Empfangen

bie (Wiciijen beö Erlaubten genau einzuhalten; fonft ge-

rät ber Schwäd)ere in *erfud)ung, fid) ausgiebiger, alö

geftattet, Don bem Stärfereu helfen ,,u laffen. H'affen wir

bie Talenlfrage iunädift ganz beifeite: wägen mir bic

fdien Sdirift jene Jhatiacben, weldie .^ebrid) aniührt unb traben bc* ^rofaerjäbleiö DJeifincr unb nur um
bic iVcifmer birett beftreitet, alo wiöcilcgt bclraditet. biefen ^rofaei^äblcr banbclt eä fid) nun in aQem folgen

Ein gennucieö Eingcticn wirb unO zwingen, mnndjeo ben — nid)t gegen jene bei "JiODellifteii nnb Vornan
bacon bennoeh auiredn befteben ,m laifcn, wie wir aitbrer=

,
biditciö ^ebrid) ab, erörtern wir auch nid)l, auf weffeu

jeit* Diele «nflagepunlte veorid)'*, bic bisher nie ange- | Seite bie gröbere littcrartfdjc »ilbung lag, jonbern fragen
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wir nur eben, wer cnergifcher war unb mehr arbeiten

fcmnic? Tiettntroort mufc lauten: frebrieh. Wicht bloft

(t felbft fagt bie«, auch UHriftncr'« Sefenntni«: „34
entwerfe fcfinell, aber arbeite Inngjnnr, unb feine ©riefe

an .frebrid) bemeifen bie«. unb wa« ooflenb« tie Energie

betrifft, fo lehrt ba« gaiue Scrbältui«, bofj SHeiftncr ber

2cbwäd)ere war. Unb nun haben wir ja jubem gefeben,

baft ber Willen«fräftigere auch bei Serfuehci mar!

Hbtr nod) jmet anbere ÜHomcntc wollen berürffirbticit fein.

tfrftlid) bie «uft'affung, welche beibe Xicbter Bon ber

materiellen geile ihrer litterarifdjen Xbätigfeit haben.

Sein Zweifel, Seibc finb Bon tinbeginn infofem wirtlicbe

Xiditer. al« fie ihre Werfe fdjreiben, um fid) au«,;uipred)en,

nicht um Weib ju Berbiencn, vrbrieb feine Tramcn,

Dicinnci feine Xramen unb Wrbirbte. Unb baft fie , je

älter, prattifeber unb erwerb«bebürftiger fie werben, befto

mehr auch ben Welbpuntt in Setracht Airhen, ifl an fid)

burchau« natürlich, r« lann gar nicht anbei« fein, IHber

aDmäblig febeint bie «elbfrage bodj eine überau« grofte

»olle |H fielen unb bei einem Xeil ihrer Xbätigfeit fo^

gar bie auefrbjaggcbenbe *u fein: was ibre Feuilleton«,

ibre WoBetletten betrifft. tluch bie« läftt fid» wohl Ber*

fttben. Seibc finb inioferu erbte Äinber ihrer $tit, al«

fir bie Xbätigfeit für Leitungen al« eine untrrgeorbnete

betraditen, unb ihnen bie noBelliflifcbe Sfiäje. bie WoBelle,

gleicbfnm nur al« Soefie jmcilen ober britten Wange«
enebfint. Xa« war ja bei feinem £fterrrid)er, beffen

«nichauungen fid) teilmeife audj im Sormärji gebilbet,

anber«; galt bod) j. S. Kbalbert Stifter bem Wiener

üiitrratenfieiic ber Sierijger 3abr< gar nicht red)t al«

lichter, weil er nur WoBeHen frbrirb! Freilich ift Bon

bict'er Hnfcbauung *u ber weiteren, wonach eine berartige

bidjterifche Srofaarbeit nur eben Ware ift, noch ein

*iemlieher Weg, aber gebahnt ift er, unb c« tann un«
nid» wunbern, wenn wir bie Seiben benfelben «rm in

Urm wanbeln feben. 3ft aber ein berartige« Srobuft nur

nod) Ware, bie möglich» rafd) unb möglich)'! gut Ber=

fauft werben foO, unb haben beibe Seile feinen anbeut

$md, al« ben, Weib ,iu erwerben, bann ift aud) für fie

bie Frage, wie fie prohibiert unb unter weffen Warnen

üc in ben fcanbel gebracht werben foü*, feine Wcmiffen«^.

(eine litterarifrbe Frage mehr, foubern eine prafitfrbe.

bie unter praltifrben Wcfid)t«punttcn eutfehieben wirb.

Iii ift gan* felbftBerftänblid). baft bie« feine »erbt

icitigung fein fann, nur eine (frtlärung Unb nur in

btmjelben Sinne haben wie un« um bie (*elboerbältniffe

tWber ju befümmern. J£wbridi ift febr arm, Bönig auf

ben (Jiwerb feiner Feber nngewiefen, in biefem Grwerb
>urdj poliliicbe Scriolgungen arg beeinträchtigt, nur

«eifjner « fcilie rettet ibn Bor äufterftrr 9Jot. Tiefe

ttitfe aber fällt Weiftnrr nid)t leidtt; er ift eine« wohl

babenben, aber geizigen iNonne« Sohn; burd) feine 0»e

biebte bat er nicht«, burch bie Xramen wenig »erbient,

feine Wooeüetten werben ihm „mit Bier .«Teurer pro

3'ile" befahlt: er bebarf noch felbft ber fcilfe be« tSater«.

-?or UJeifiner ftanb", erjählt ein fraget, 3. Jf)eDer, ber

Xichter febr genau gefanut, „bi« gegen Ifnbc ber

Sedb^ifler 3al)re ehrfurchtgebietenb bie impofante («eftalt

itme* greifen Sater«, be« Dr. med. «eifener. Xiefer hatte

iud) au« feinem Sohn einen flr;t haben wollen unb
'poitete jeber^eit über ben groften ^anfen Bon Sohn,
**i t>on ieinem Xiebterrubme ohne ben Bcitcilid)eii *ei

ftanb Berhungei-n fonnte.
,
SReifnier, beffen :Kfi;barfei5

unb tfmpfinblicbfeit oft in« ftleinlicbe ging, hatte ben

glübenben Ii lunci ben nnerbittlidjen Sater, ber, ine id)

nicht, ihn einmal enterben wollte, worüber ber Angboftc

Sohn tn «ngfl unb Scbrccfen geriet, eine« Seiferen yt

belehren. Xaher ging er Bom iipo$ unb Bon ber ÜUrif

juerft jum einträglicheren Xrama über, wo er inbeffen

nicht burdigriff." 3Kan ficht, «ieifener'« Spenben an

^ebrid) waren fdjwerc Cpfer; gern unb freubig hätte

fie felbft eine urfprünglirb freigebige unb noble *Matur

nicht gebracht. Xad aber ift Weiftner nicht getoefen. Xa nun

tro^bcin bie Xhotfacbe, baft er $>ebrid) bamal« nicht un-

erhebliche, ja für feine Serbältuiffc fogar febr erhebliche

Spenben Mtmanbte, feftfteht, fo erfebeint fie un« freilid)

boppelt anertennendwert unb brängt bie Schlußfolgerung

auf: wie teuer Cvbtid) bamal« nicht blo§ feinem Oklb

beulel, fonbern auch feinem ^erjjen gewefen fein müffe,

aber fie laftt c« burebau« ertlärlicb erfebeinen, wenn fid)

iNcifiner fagte: „So gebt e« nicht weiter! 34 '«nn

unb barf ihm nicht« mehr fchenfen! Mann er nicht allein

Berbienen, fo wollen wir'« jufainineu Berfucben." Unb

betrachtete er nun einmal Srofaarbeilcu al« bloße Stare,

wie nahe lag e« ihm bann, für fein Weib Sare ein^utaufeben,

fei e« nun fertige, wie t>ebrid) behauptet, ober Rohware,

wie wir meinen . . .

tyafot man bie« alle« jufammen, fo wirb e« feine«

fall« mehr al« ein ftätfel erfebeinen, warum SNeiftnei

ficb nad) jenem, an fid) bod) gvwi« unfauberen tlner-

I bieten nicht Don bem Serfucber trennte, fonbern nod)
' inniger mit ihm Berbanb. Unb auch bie Crreigniffe be«

Sommer« 1854, wo fid) Selber Scbicffal cnlfchieb, werben

wir nun flarer ju beurteilen Bermögen.

$)ören wir uinäcbft beibe S«rteien. Jrani fcebrieb

febreibt:

„Weifener ging allein (im 3uni 1854 nach Sari«l,

wdbrenb ich mich oon Wotba nach Xabarb, am Furc be«

3_ntelbcrge« in Thüringen gelegen, begab, um bort ben

cominer ^ujubringen unb in länblirber tlbgefchiebenheit

ben lang unb ftitl gehegten SIQn &u einem ittomau au«
ber aQerjüngften SergangentKit au«^uführen. Xiefer iKo-

man, „Toi ^fatiev Bon Wrafenrieb", welcher febon am
tinfang tc« folgenben ^aiucc- 1855 in ber Srrlag«bucb-

bonblung oon ftoffmann u. liampe in Hamburg erfchien

unb bann fpeiter unter bem Beräuberten Xitel: „^wifdjen

Jürft unb Solf" mehrere ttuflagen erlebte, ift in ber

langen 9ieihe ber Bon mir Berfafjteit unb unter bem Warnen
Hlfreb i'c'oifiner Beröffentlichten Werfe, ber Zeitfolge nad),

ber allererfte, beffen ganje UrheberfchaTt ich ju be

anfpruchen höbe. Ten erften rlnftoft, „^rcitoen «rürit

unb Solf" au febreiben, gab mir eine Segebenheit au« bei

ftürmifrben Wärjperiobe be* 3ahre« «fchtunboier^ig in

einem fleinen beutfdjen Fürftentume, welche id) währenb
meine« «ufentbalte« in ©eimar 1852 Bon meiner Vau«
frau, ber Wattin be« Juwelier« ©eif). an einem Winter
abenb borte, unb eine merfmürbige tieine fwfgefebicbfc,

welche mir ber Bcrewigte, grofte ' Franj fitfu faft um
btrfelbe ^eit erzählte. Weine Ärbeit war febon ziemlich

weit Borgerürft, al« DJ c inner auf ber »üdreife Bon Sari«
an einem bei lebten Tage oom Huguft 1854 in Tabarfy
eintraf, um bon ben dielt ber frbönen 3a hre«)cit mit mir
Mt oerbringen. 3<b hotte thui bie ;trc: Wefd)id)ten, bie

id) in Weimar gehbrt, in einer S'ouberftunbe febon Bor
längerer $eit erjäljlt, ehe id) nod) felbft ahnte, we,)cben

irud)tbarrn Samen biefelben enthielten, unb feine Uber
rafcbuug mar unrnblid) grofj, bei feiner ükürftebr \u finben,

baft ich au« biefem flemen anefbotenhajten Stoffe bie

ftanblung eine« seitgefebid)tiid)en Vornan« au«gefponnen
hatte . . .

HHeiftner erhielt währenb feine« »ufenbalteö in
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ein Vud) übet geinrieb teilte ju (treiben, unb ging mit

ber gtoftten Vcrcitwilligfeit barauj ein, machte jebod) bic

Vebiitgttng. ba« Vud) cvft in einer nodi nähet beitimmteu
;}cil zu liefern , bi« ei ba« hierzu nötige Material gc^

jomtnelt hatte, (banz furz nach Meiftner'« «nfunft in

laborf tarn »on CU'liu« llampc. bem im 3nterejje feine«

Verlans an bem geinebuebe t'elir Diel gelegen mar, ein

Hier uuartfeiten langer Vricf, in weldiem er Meißner
an bic moa,ltd)ft rafdje GrfüUung be« Verfprechen* mahnte
unb, um ihn anzueifern unb :,u binben, iirii erbot, nud)

jebes anbere beliebige ©erl ju bruden. 911« mir Weibner
biefen Vriej mitgeteilt baue, bebauerte er uncnbltd), meber
ein $t*erf, nod» einen Stoff ,iu einem folcben in bereit

]

jebaft zu Im ben unb bie Gelegenheit unbciuifit Darüber

geben laffen zu muffen, mit einer fo cinfluftreidR'n finita,
|

bic überbic* ein weit höhere« Honorar, al« ba* oi*ber

erhielte in Auoiirtit ftcUtc, in Vcrbinbung tu treten, unb
machte mir an einem ber närbften Abenbe oen Vorfchlag,

an meinem Cornau au« allen ftiäfteu mitzuarbeiten unb
|

beufelben unter meinem unb feinem Autornamcn tiampe
anzubieten. Xngegen roanbte id) vor allem anberen
nullt mit llured)t ein, baß c* ,yuar in irrantreid), bod)

nodi nicht tu Xcutfdjlanb Sitte fei, bafj zwei Autoren
ein Serf herausgeben, unb baß baher bei ben bcrrfdien-

ben Vorurteilen bie Aufnahme unb ber ttrfolg be* Vornan«
leiben würben, wenn nicht fogar ganz unb gar gefäbrbct

wären. Meißner rüette nach unb nadi mit feinem eigene
lidieu Vlone berau«, baft idi ibm gef:atte, ben Montau
al* fein eigene« Sierf Hampe anzubieten, unb madjte fid)

babei Detbinblid», mid), als ben MitDeriaffcr, öffentlich

auzuertennen, fobalb ber ;{citpimtt getommen wäre, ber

mir nadi ber Veröffentlichung be* Montan« bazu geeignet

fdttene. Von ben baratt* enlfpriugenbeu Vorteilen, bod)

aber auch Don meiner Sreunbfdmft geleitet, weil ich,

burd) meine Arbeit Meißner ben Mitgenuß aller biefer

Vorteile Berfcbafftc, madjte idj mid) mit feinem Vorfdjlagc

uertrauter unb Dertrautcr. Xa« Cpfer frhien mir nid>t

alltugroß, ba fidi ja bie Mitarbcitcrfdiaft nur auf biefen

Vornan bcfdjränfen fällte unb obne meine befonbere Irin

luilligung leinen Stritt weiter erftreden tonnte, «ber
elje nodi alle meine Vcbcntcn ganz gefdjwunbcn waren,
hatte Meißner, ohne mir ein ©ort Porbcr |» fagen,

meinen Moman unter feinem Kamen üampe angetragen
unb überrafdjte mid) mit Lfampe'« Antwort, welcher }IK

folge ber fcanbel abgcfchloficn mar. Xer SJürfel war
gefallen unb, obgleich id) feinen Mitarbeiter braudjte,

wie« id) unter foldjen Umftänben Meißner eine Vartie

Sr Ausführung an. Sicherlich mußte mir um biefe 3««
« Maß feine» Xalentc« befannt gewefen fein, bennod)

iibeifcbä&te id) it)n nod) immer unb fab erft bei biefer

Gelegenheit, baft feine Äraft zur befriebigenben Vofung
ber ihm zugeteilten Aufgabe bei weitem nicht binanreirbtr.

Von feiner Derfcbwinbcnb deinen Mitarbeit war nicht«

Zu brauchen, unb er verlieft fid) fortan ganz ai| f meine
jveber, ohne fid) mehr hiucinzumeiigcn, fo baft in bem
ganzen Vornan feine ^eile von ibm felbfi gc =

frbricbeii fleht. 911« wir tut« tief im Cf tober in

labarß Don eiuanber tieunten, nahm iKctfimi alle« oor

hanbene Manuftrict mit fidi nad) Vrofl- Xer ganze
rHeft fam oon (ttotba wenige lochen nad) Neujahr lHoö
in feine unb in Üamte'« $>änbe."

Xie« Oebrid)'« Xatiteaung ber Xbatfadicn. Jene

IVeifincr'« ift ftet«, fo oft er barauf z« "ben fommt,

biamctral entgegengefeht.

^n feinen Irrinnerungen, wo er möglichst cinbringlidj

feinen Übergang bon ber Ümit zum lipo«. Dom (fpoe

zum Xrama au« inneren Wrünben barzulegen bemüht ift,
\

fdjreibt er („Wefdjidjte meine« Üeben«" Vb. II €. 326)

über feine üenbung Pom Xrama zum Vornan wie folgt:

n ^d) hatte längft eingefeben, ba^ id) meine Xbätig

feit auf ein anbere« Webiet übertragen müüe. 9tn Stoffen

fehlte e« nicht, (ftn Üufcnlhalt in Xbüringen batte mid)

mit bem merfwürbigen Sd)idfal eine* Diärzmiuifter« be^

fannt gemacht, ber 'unlängft eine* rätfelhaiten iobe» ge»

ftorben war. *u« If inbriiden, bie biefe «efchidjte in mir

wachgerufen, crwudi« ein breibänbiger iHoman „Xie l^e

fd)id)te be* Vfarrer* Don Wrafenrieb" i.^wifd)en Jürft

unb Volf i, an welcher bie Arbeit ba« ganze Jabi 1*»4

au«jü(Ite. Unb fdjon reijtcn anbere, nod) umfangreichere

Vläne nach biefer iRidttuttg. ?di hatte bie ©irtlidjfeit

be« hieben* in ben Derfd)iebenften formen lernten gelernt,

(f» brängte mich, biefe im großen Spiegel be« ^Kornau«

zu faffen. Xerfelbe follte, au* bem VriDatleben unb ber

i Familie binau«gchenb, Stänbc, Staat, Volt«fitten, Volitit

fchilbern. 9JHr crfd)ien ber äfoman al* ein erweiterte«,

au*a,ciübrterc« Xrama, in welchem Vebeutfamleit be«

Stoffe«, Motnpofition, natürliche Gruppierung, pfhdio

logifche (iharaftrrzeichnung unb .ftanblung. burd) Vet
widelungen aller Ärt gefübtl, zufamtnenzuwirfen hätten.

Xer Vau be« Vornan«, wie id) mir ihn badjte, war bit

felbe wie ber be» Xrama. Xie innerlichen (Gefeite be«

Xrama follten auch im Vornan fcflgetmlten fein 9lud|

er tollte nicht febilbcru unb erzählen, fonbern Xinge unb
Menfrhcn al« gegenwärtig zrigen- 3cl) fah nur ben
Unterfd)ieb, baft ber JWoman au*gebebnter unb formen
reicher fei."

3n einer Mlarftellung feiner Vcziehungen zu Jöebrid),

weldje er nicht lange Dor jeinem SelbftmorbDerfud) be =

gonntn, unb beten Anfänge fid), in unzählige Stüdcheu

zerriften, in feinem Wachlafc Dorfonben, beifet e* über

biefen Vornan:

„3dj trug mich mit bem V'cin eine« ^»arvet* doii

Wratcnricb, hatte ihn bereit* grofsenteil* gefd)riebcn. ^d]
wollte barin zeigen, welche Aonflitte bic Xantbarteit für

empfangene jSoljlthaten in einem faulten, fcbwärmcrifcbcn

Memüte bei total perfd)iebenen politifdien Vrinzipten ei

,^eugt. Xicfer fionflitt war mir ein perfönlicher. ^ctj

ttanb ja in Vezug auf politifche Überzeugung in birettein

Oiegeniaty zu meinem Vater, bem id) anbrerfeit* ein banf

barer Sohn war. ,Vti füllte biefen Vornan mit Figuren,

bic id) tonnte Xer Dinner war ein in Sadifcn leben

bei, feine« Xienfle« cntlaffeuer Vaftor, bie beiben ©ölfe
hatte ich in ber iHebattion ber „Mölnifchen ^cüung"
tennen gelernt Jn ber irürflin VaDergi, ber Geliebten

eine* berühmten Xenoriften, hatte ich eine ruiftfebe Wräfin

S. gezeichnet, bie bamal« alljährlich in Äarl*bab burd)

Schönheit unb Unweiblicbtcit tluffeheu erregte. Alle*

war teilweife au« mir herau*gewad)feue (impftnbung,
teil« perfönlicbe (rrfahrung. 3iatürlid) gab id) .frebrid,

ba* SKonuffrtpt in bie $mnb, al« wir un« 1854 in

Wotba trafen. 1*» giebt in ber ganzen Seit leinen

jüngeren SrbriftfteUer, ber nicht feine üHanuftripte ben
Tyreunben zu lefen giebt. Manche Deranftalten üefe

Vlbenbc, nehmen oon Dielen Seiten Ifinwenbungen ent=

gegen unb arbeiten bamad) um. Mir war vebrid), in

beffen 38efcn glühenbe Vbontafie unb ctttalter oerfd)la

gener Verftanb beifammen waren, Autorität. 3d) an
berte nad) feinem Miat, geftaltete um. 3n V^g nahm
id) c« wieber auf , alle« würbe umgefchmolzen. So ift

ba« Vud) 185T) bei Uampe etichienen. ,^di entwerfe

fdtncll, aber arbeite langfam. ^uerft fchaffe idi einen

<£ntwurf, in welchem id) bann mobelliere wie ber Vilb-

bauer in frifchem Xhon, enblid) ftelle id) au* biefern bad
Vudi, wie e« ift, her. 3» biefem Mebium« Stnbium
lernte Biebrich meine Manuffripte f einte n 34 nahm
feinen iwat entgegen, ffir madjte aud) rafdje ^inmeri-
ungen, Don benen id) manefae* aufnahm, Diele« Denoarf."

Man ficht, ber Gegenfah beiber Auefagen ift tbat

fädjlid) ber bentbar fd)ärffte. §tt>tt will ben Montan

felbfi erfunben, feine eigenen Irrlebniffe hineingelegt, ibn

felbft gefchrieben haben. Sährenb jebod) Meifiner MM»

nigften* .£>ebrid) einen gewifjen Anteil einräumt, ba er

ja zugiebt, feine Matfchläge befolgt, ja fogar einzelne

feiner „^'"'»«iungen" benüpt zu haben, behauptet Jj>cbrid>

gerabezu, nicht eine tfeile rühre Don Meitjner her.

©eld)em oon beiben müffen wir nun glauben? trv^

fd)öpfenbc, fchlagenbe Veweife bringt leiner, aber bltnben
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Glauben mulct un« nuv $cbrid) ju: „„3wh'd)en pfifft

unb Solf" ift bcr einzige meiner berDorftecbenben No
uiane, über welche* id) gar feinen urtunblidjeu Sewci«

meiner Urbebcrfcnaft befibe Unzweifelhaft müfien barauf

bcriiglidie trieft von SReiftuer eriuicil haben, finb aber

teil* Don ber unenblich langen 3«»' *>erfd)lun$icii, «fil*

iiurd) meine DertraucnäDolIe Sorglofigteit Derfrblcubert

ivorben." ür berujt fid) nur auf jwei llmfiänbe. Urften*

barauj, baft bev bereit« Don mir mitgeteilte Srief "Weift*

ncr
1

* au* $rag Dom 8. SKoi 1854 zwar baDon fprecb«.

baft Weiftuer in $ariö Feuilletons fdireiben wolle unb

tvbridi, ben ev ,t.ur UKilreife au beftimmen fudit, barüber

beruhige, baft er auch bort fein Trama „enfli.ya" werbe

üollenben tonnen, aber Don biefem Vornan fdiweige.

.<>äite Weiftntr", fragt er, „babei ben Pfarrer Don

Wrajenrieb nicht mit einem Sorte erwähnt, feinen aller*

etilen Nomon, ber unmittelbar barauf fo vafd) entfianbeu

ift''" Tie* fott fd»on an fidi ein Sewei* fein! F*nier

aber meint Jpebrieb. baft man ihm nad) erbrachtem Nad);

»ei«, er fei bei alleinige Serfaffrr ber fpäteren Nomone
«eiftner*, aud) bie alleinige Autorfcbait bc» „Pfarrer

»on Wrafenrieb" glauben muffe. Aber bierDon abge-

ieben. baft ihm biefer Nacbroci« alleiniger Autorfcbaft

tbatfäd»lidi aud) bei ben fpäteren Nomonen nid»t gelingt,

wäre ev aud) für biefen erften beiveiefräilig genug?

hingegen beruft fid) SNeiftnev auf innert unb auftere

«künoe, n>eld)< feinen Anteil an bem Säerfe Ilar fteüen

follin: ba« Serljiiltni* zu feinem Sater, bie Sortvät*

Don $cvfönlid)teiten, benen wobl ev, aber nid)t £>cbvid) im

üeben begegnet; aud) in ben Erinnerungen ermähnt er bc«

.Toten Solf" (Sb I. S. 197). ben ev boit freilid) nidjt

in bev oben genannten Nebaftion, fonbern in einem

Sriifielcr linjc tennen gelernt baben tvill. Xae tlingt ja Diel

plauftbler, abev übevjcugenbe Wrünbc fmb ba* aud) nicht.

Sparen mir nur auf bie Atten nngewiefen, (o Hefte

fid) DoUe SHarbeit nidjt geroinnen. 3um «lud liegt uns

n od) ein anbete* Xofument dov. ber Nomon felbft. Sei

gleid>en toiv ihn mit jenen NoDellen, bie .£>ebridj unjwei'

rclbaft felbft Derfaftt unb bie annäbernb in biefelbe ßeit

fatlen, fo ergiebt fid) uttroibcrleglicb, baft feine Sebaup=

tu na,, ev habe ben Noman Don bcr erften bid jur legten

•{eile felbft gefebrieben, eine trafie, ja bie bentbav traffefte

Unwahrheit ift. Wefchrieben ift bcr Vornan faft burebrorg

Don SReiftner, b. I). er b,at fetir wenige Partien Don fcebrid)

ohne jebe Anbetung benuftt, fonbern ba« meifte ftiliftifd)

burdiciefeilt Viele* aber ift unreifel baft ijSebrirb/« gei

fnge* Eigentum, e* trägt tro)) be« Derwifchten Stil* ben

Stempel feiner Eigenart. Anbere* gebbrt ebenjo unjroeü

itlbafi Don v««* au*9Reiftner. Alfo: eine gemeinfame
ilrbeit. 3d) bitte mir bie* Dovläufig obne Sewei« ju

glauben , ba id) biefen „inneven Xbatbcflanb" jpätcr im

;{u(ammenbange barftellen möchte. Aber (elbft wenn biefe*

nnebtigfre Xotument nidjt Dorlfige, fo Hefte fid» bodj an

liabernb, roenn aud) naturlid) nidit mit gleicher Sdjäi je unb

iHeftimmtbeit, burd) flbmägung beiber Sluefagen gegen

nnanber, foroic burd) un* bereite betannt getoorbene Um
fiänb« erroeifen, baft beibe unmöglid) ridjttg fein tonnen,

fcotte «Jeiftner DbUig bie »abrljeit geftanben. roäre ^»ebrid)

Moft bureb 9fat unb einige „l^inmerfuiigen" an bem Sudie

beteiligt, wie foOten roiv un* ba» Nätfel eitlilven, baft ev

Surdi biefe nodi immev nirfat unerlaubte Scnutmng Don

frebnaY* *ilHit*»raft beiien „Wejangenei " geworben?!

Unb bie* fagt er felbft! 91ber Don loelcfter geringen !Bet=

fd)ämtl)tit ift DoUenb* .£>tbrid)'« «PV«U on unfern Wlaubcn!

4<on iljm ift im Tejember 1853 juerft ber Sorfcblag quo

gegangen: .Saft meine Arbeiten unter deinem Namen
bvurfen, bamit id) mctjr baDon batH'", unb nun foden

mir glauben, baft 3Neiftner furj barauf ihm .iunädift gar

nidjt mit einem bevavtigen $orfd)lage ^u foinmeu gemagt,

fonbern Auerft bie Mitarbeit unb Nennung beiber rluloi

namen. fpäter Mitarbeit unb gelegentliche Nennung al«

Witoerfaffer Dorgefchlagen , ja fegar foioeit gegangen,

Üampe ben Noman otjtte gebrich'* öinrcitligung al* fein

eigene« $robutt anzubieten. Xerfelbe Weiftner, ber nadi

^ebridj'* Tarflellung fo frblau operiert,« follte [\<b alfo in

bie Wefabv begeben tiabm, cDentueU, toenn fid) C>ebrid|

ablebnenb entfdjieb, doi bem Serleger, an beffen tiot)\

moQen ihm fo Diel lag, al« üügner, ja, fofem fein An-

erbieten an Üompe, wie ja Dorau»jufehen , aud) einige

Mnbeutungen über ben Noman enthielt, al« Plagiator

bajuitebeu' Xu* ift ganj unbcntbnv. ber Hergang toirb

ein anberer, unb jtoar Demiutlid) - id) brnube babei

allerbing* aud) fdjon ben „inneren Xbatbeftanb", für

toeldien id) ben Nachweis nod) fd)ulbig bin — ber folgenbe

gemefen fein.

Oebrid) hat bie beiben 9lnc(boicn in Thüringen ge

hört unb fie Weiftner gelcgentlid) mitgeteilt Sielleid)t

ift ben (xreunben in if)ren 0^efpräd)en fdjon bamnlo ber

©ebanfe gefommen, baft fid) eDenluell au* ber Serfnü-

pfung ber beiben Meinen Säbeln ber Stoff .tu einem Noman
gewinnen Hefte, sie haben fid) bie Sache burd» ben Mopf

gehen laffen, jtur Nieberfchrift ift nod) Seiner Don ihnen

gelommen. §m l?Iuguft 1854, wo fie in Xabarfo jufam

men finb, fpverhen fie abevmal« über ben Stoff unb

„malen", um ein beveite ritierte* Sott .£>ebrid)'ö ,\u gc

brauchen, „in ihrer romantifdjen Soliliibe au ben Silbern

weiter, bie fie bei wecbfclfeitiger Anregung unb Aneiierung

löngft entworfen haben.- Ta« gefd)itl)t allrvbing« .Minnrffft

nur miinblid), nidjt auf bem $apicr; wer Don Seiben

eigentlid) bie Srndjte ernten, alfo bcr Autor fein wirb,

bleibt nod) ungcfläit. To trifft bcr Srief üampe'« au

Weiftnev ein, unb Seibe finb fojort barüber einig, fid) ba*

grofte Honorar teineefall* entgehen ,\u laffen. <&$ foll

fo rafd) al* möglich Derbient fein, unb bei ihrer Damaligen

Auffaffung Don ben (ünfllerifchcn Aufgaben eine* Noman
biditcr* fann es nicht Derwmtbern, wenn fie unter ein

anber bie Aufgabe fo oerteilen, wie etwa zwei Sdjneiber

gefeilen, bie oon heut auf morgen einen Nod fertig in

ftellcn Ijobcn. Ter Eine entwirft ben Schnitt, bann naht

jeber feinen Ärmel fertig u. f. w. *5ie fid) miv aud ihren

felbftärtbigcn Arbeiten ba« Söcfcn Selber barftellt, ftam

men ber %\an, eine Neibe Don Figuren unb alle Stellen,

bie irgenbwie auf lQrifd)e Smpfinbung beuten, Don INciftnci,

anbere Figuren unb bie fogenannten „ftarfen" Svenen

Don gebrich Taft ^ebrid)'« XarfteDung ber Art, wie ihn

ÜHeiftnev itufenweife für ben $lon gewonnen, unwahr

fein muft, wiffen mir bereit*. Welcher doii Seiben nad»

bem Empfange Don Ifampe'* Srief ba« erfte Sort ge

fproeben, muft un« angefid)t* be* Srieie« ^ebrid)'* Dom

Tejember 1853 moralifdj incleDant erfebeinen. 3m übrigen

wirb gebrich'« TarftfBung betreff* ber Serbanblungeu

über ben Autovuamen muUtis tnut*n<liK riditig fein. Noch

ift «ieiftner :,unächft gewiffenbaft genug, ihm bie- foforlige

Nennung btiber Namen auf brm Üitelblatt Dor,;ufd|lagen.

:»(;
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ftebrid) let>nt ab, er begnügt fief) mit bem Berfpretben,

bafe bie» nadjgebolt werben foü, aber wenn er auch ba«

Don ihm angeführte Bebenlen t>orflefd)ü{i( haben mag,

fein wirtlicher Beweggrunb wirb e« nid)i gewefeu fein.

Bielleicbt fagte fid) ber Wann Don „eidtaltem, Derfcbla;

genem Berftanb," wie ihn Weigiicr charaflerifiert : .Wein

Warne foD iitm erftenmal nicht al» Scbleppträger eine«

Anbern in bie Cffentlicbleit bringen," Diedeicbt auch hatte

er gcrabe bezüglich biefe» Serfe« Bebenten; bafe e« juft

(ein untabelige» ttunftmert fei, wa« ba eben zufammen

genäht würbe, mufjte ibm fein Berftanb fagen. 3rrte er

barin, brachte ber Montan ntct>t blofe ©elb, fonbem auch

Uhre, fo tonnte er ja Don Weifencr'» 3u fn8f ©ebraueb

machen. Sehr möglich aber ift aud). baf3 er beeljalb Dor^

läufig Dcrzlchtete, um Weifener in bie $anb zu betommen.

©an} fo teuflidi freilich,- wie feine Abfidjt bem unglü(f=

liehen, in ben $ob gebeten Siebter 20 3abre fpäter fr

fchien, werben wir fie nicht auffaffen. „Sein Blan,"

fd)reibt Weifener in feinem legten Brief, „ftanb feit allem

Anfang fefl. 5» lebt (ein Wenfd) fo bort wie er auf

ber ganzen Seit." Jd) meine, fcebrieb wollte ficf> für

alle ftälle bie willfährige £>j(ft be» beriibmten unb nndj

bem ooraufcficbtlidj balbigen Jpinfcheiben be« greifen Ba*

ter» aud) febr woblbabcnben ©enoffen fid)ern - nidjt»

weiter, aber aud) bie» wiegt moralifd) fd)Wer genug.

Weifener aber liefe fid) ben Berzidjt gern gefallen; fdjon

aud (fitelteit unb weil er ben Jijobn be» Bater« fürd)tete,

bafe ber „berühmte Budjmadjcr" nidjt einmal einen iWo

man allein ju flanbe bringe. Unb (amen ibm ©ewifien«-

biffe, fo mag er fie burd) ben Borbalt berubigt boben:

„3d) nenne ibn ja fpäter einmal, unb bann, wie Diel

habe id) fdjon für $>ebridj getban!" Aflerbing« lieft er

nun aud) $ebrid) viel für fid) tbun. Wadjbem er ben

Sdinitt beforgt, Muöpfe unb Borten geliefert, quälte er

fid) mit ber Näharbeit nid)t allzu febr, ber größere leil

berfelben würbe mobl »on fcebrid) beforgt, nur bafj bann

Wcifener wieber ba» Bügeln unb Auegiätten übernabm.

Wit anbern Sorten : Waehbem bie Arbeit im groben doü-

enbel ift, lebrt Weifener mit bem Wanuftript narf) Brag

zurfirt. fdjreibt e« ab unb feilt e» babei ftiliftifd) foweit

burd), bafe bem flüd)tigen Blid bie Berfd)iebenbeit ber

beiben Sebent nidjt erteunbar wirb, «freilich nur bem

flüdjligen Blid! Ter Vornan erfebeint, erregt al» $tit-

roman burd) bie unerfd)rodene (Erörterung brennenber

fragen unb bie, fagen wir, ungenierte Siebergabe Don

©efdjicbten, bie menigiten» in gewiffen ©egenben Seutfd)

laub« in aller Wunbe fiub, einige» 3nttTCfff» «'ebl melj

rere Auflagen unb trägt ben beiben Autoren ein ftatt«

liebe» Honorar, ba» fie teilen.

Alfo ein einträgliches ©efebäft. Senn nur nidjt fo

Diel Sdjulb unb Schmadj baran (leben würbe! 3«» ba«

©elb hatten fid) beibe jur fcälfte geteilt, aber meldjer

Anteil gebürt jebem Don ibnen an biefen traurigen 3u=

(baten? „öebridj!" bat man feit bem (Srfd)einen ber

Btjr'fdjen Brofd)üre faft allgemein geantwortet, aber id)

glaube: gewife nur be»balb, weil ba« traurige (frtbe

Weifener'« ba* iHedjtögefübl trübte. Tie gröfeere Sdjulb

fdjeint mir in biefem erften §anbel unzweifelhaft bei

Weifener ju Hegen. Bon ber Antlage freilid), bie $ebrid)

gegen ibn erbebt, ift er frei ju fpred)en, er war Weber

ber Berfübrer nod) ber Ausbeuter feine» jüngeren ©e=

noffen, feinem SHitfdmlbtgen gegenüber bat er nicht um

I ebrlid» gebanbell, wobl aber gegen feinen Berleger, ba«

Bublitum, bie Mrittt. Sein Bnxifrl, Weifener'» £anb-

|
lung»weife qualifiziert fid» juriftifd) recbl bäfjlid), (ein "SRit

|

gefübl barf btnbem, bie« au«}ufpred)en. Unb warum
i belaftct ber bifctxr unbefdioltene Wann feine Seele mit

!

einer folajen Sdjuiby Sidjerlid) wirtte ba {um leil

aud) tebrgeij mit; ber lurifd)e CueH war Dertrodnet, mit

I bem Trania ging ee nid)t, nun wollte er feinen Shitjm

burd) ben Vornan frifd) erhalten unb mebren. Aber ein

^tauptmotiD ift aud) bie Sudjt nad) ©elb. fix woQte

bem Batcr imponieren, ein bequeme« fieben fübren, obne

ben ««Meute! be« geftreugen unb fparfamen ^errn in

|

Anfpnid) nebmen ju tnüffen; man ftef)t, au« 9Jot wirb

Weifener nidjt ftbulbig, nur au» l!eid)tfimt, au» Ifba-

ratterfd)Wärfie, Dielleidjt aud), weil er fid) fopbiftifd) fagt

;

„Senn $ebrid) felbft c« fo will, wa« gebt ber$>anbcl brttte

I an ?" Unb bafe $ebrid) e* fo wollte, barin liegt ^ebrid)'»j

I

Sdjulb. Cb fid) feine $tanb(ung«mcife, wie Dielfad)

i behauptet worben ift, juriftifd) qualifizieren tiefte, mödjtr

]
id) auf» entfdjiebenfte bezweifeln, aber wie fie fid)

moralifd) barftellt, braudjt wabrlid) nidjt erft gefagt zu

werben. 3bm aber ftebt aderbing» bie (?ntfd)ulbigung

Zur Seite, bafe er in "JJot war, in bilterfter Äot.

Anber« ift bie «frage ju beantworten, wer ben grtf

feeren Borteil baoon hatte, ©ewifj ^vebrid) St b°tte

burd) leine ausgiebige Witbeteiligung an einem mittel

mäßigen Vornan in turzer ^eit zi^mlid) Diel Weib Der

bient unb fid) einen Reifer erworben, ber ihm nun immer,

|

immer zur Berfügung flehen mufjte. Weifener aber,

bi« bat) in mit 9(ed)t al» einer ber berDorragenbften jün-

|

geren Tidjter Xeulfdjlanb« gefeiert, trübte feinen *uf in

I ben Augen aller Derftänbigen Beurteiler burd) eine Ärr

j

beit Don febr fdjwadjem (ünftlerifebem Serte. Unb Dor

!
allem: wie belaftete er fein ©ewiffen, wie richtete er fidt

j

inncr(id) zuWrunbe! URrifener hat feine Sclbftbiograpbie

nur bi» zum 3abre 1855 fortgeführt. Wan bat bie» für

I einen ßufaQ get)alten, unb er felbft fprad) zuweilen Don

I
einer ^ortfefiung. Sie wäre ihm unmöglich gewefen. benn

j
nur bi» zu biefem 3«tpuntt war fein Sehen wert, gelebt

|

Zu werben, bi» babin war er ein guter, reiner Wenfd),

• ein hod)ftrebenber Ticbter, nun war er ein fchul biger Wann
> unb ber Witerjeuger fenfationeller ätomane geworben.

Schon ber erfte Schritt hatte bariiber unb bamit über

fein ganze» Sdjidfal entfdjieben. Qx felbft ahnte bie»

bamai» ficherltd) nicht. Okwife hatte er fid) fogar ge

. lobt, nie mehr fo ausgiebige {tilfe eine» Anbern in An-

: fprud) ju nehmen. Aud) $ebricb Derfid)ert, bafe nad)

fetner Anrieht biefer erfte Schritt ber lefttc hätte bleiben

• foOen. Tie« ift ihm unbebingt zu glauben. Sie foQte

j

fid) ein ?id)ter, ein unzweifelhaft begabter dichter, ein

i anbere« $M fteden, al« burd) fein Schaffen feinen
! Warnen befannt zu madjen? „einmal ift teinmal" faglen

[
fid) wohl beibe ju ihrem Irofte. Aber (tinmal ift einmal,

unb e» bleibt feiten babei, namentlich in ftttlidjen Tingen.

Tem erften Schritt folgte auch biet faft unmittelbar

ber zweite. Sir brauchen ihn nidjt mehr in berfelben

Au»fübrlid)(eit zu fdjilbern, im grofeen unb ganzen wieber^

holt fid) immer wieber biefelbe traarige ©efdjid)te.

Ter (tanbel betrifft bic«mnl ben Momon „Xtr &rei^

ijerr ddh £>oftiwin" Aud) hier behauptet §ebrid), ba«

i^txt fei „ohne bie allergeringfte IKitwirtung Don Weifener'ö

I Seile" entftanben. Aud) bi« ift WetfeneT
1

» Au»fage iiu

Digitized by Google



llftrb Meiern — iFranj flcbridj. 201

jofem ehrlicher, al« er fdjreibt: „So ftanb ber Stoff Bor I

meinem Weifte . . . 3m Sommer 1855 taut id) mit §ebrid)

iu Streitberg sujammen. Sieber «ab mir fcebrid) guten

Sial in Bielen leiten." flud) bier ergiebt bie Prüfung

btr inneren Cualitälen, baft eS fid) in »ahrbeit um eine

geaieinfatne Ärbeit banbtlt, an welcher ber Anteil Leiber

annäbernb berfetbe ift, wie beim erfien 9)omau. Vludj
;M Xedjnifc&e ber «rbeit#totifc roieberbolt fief», fie fmb

wieber in SMantenburg, bann in Streitberg beifammen
,

unb füllen bie Ärbeit im groben fertig, worauf "iWeifjner

tit Stilgiattung unb Slbfd)rift beforgt. Taft nur 9Hei|ner I

dl» Slutor genannt werben foUte, idbeint bie«mal gar nicht

mtt)x bi«futiert warben 411 fein, e« war fd)on felbftBer I

ftänblid). $ebrid) felbft fagt, er fei fd)on „beim beginn

btr Ärbeit entfdjlpffcn gewcfen, aud) nod) $oftimin unier I

WciBncr« Manien jiu Beröffentlidjen." 38ammV Cr

führt jwei Wrünbe an, ben einen führt er breit au«, ben

anbern beutet er turj an. Ter „^reihen »011 ftoftimin".

meint er, fei bem erften Serie fo rafd» nachgefolgt, bafj

fublitum unb Jtrttif nod) gar nirbt über ba*fclbe bätteu

urteilen tönnen, es wäre alfo aud) Bcrfiübt gewefen, nun

td)on Bon iReiftner bie tfinlofung feine* SJeriprcdien«, bie

nadjträglidK Nennung feine« Warnen« al« SNitBeriaffer

i>c« „$tarrcr oon Wrafenrieb" einjiuforbcrn. 'rtber warum
mar es nodi nidjt an ber 3ctt, Wciftner 411 fagen : ,,Xa«

neue *ud» ift mein Serf. Um es beifer Berfaufen vi
'

tönnen, wiQ id) aud) Teineu Warnen auf ba* Titelblatt

fepen. Tie« ift aber aud) ba* üufierfte, roa« id) Itjun

tarnt." Seil e* fidi, antworten wir, aud) ^iev nur um ,

eine allcrbing* intenfiBe Witarbeit $ebrid)'ö banbelte. weil

biefelben WotiBe, bie ihn ,*u bem Borläufigen SJeiiicbt

an btr *utorfd)aft bes „Pfarrer" bewogen, aurti r^ter ob

walteten; enblid) aber gefd)nb e« au« bem ©unfdte, „bie

petuniären Srüd>le be« neuen Serie« ohne allen $er*ug

\u ernten." Ta« leftere, ma« Jnebrtd) nur fo nebenbei

binwirft, ift eben ba« fcauptmottB. HXeifjner bätle fid)

fonft gejträubt. ber «bfd)lufe be« fcanbel* wäre Belögen
werben, unb $>ebrid) braud)le Weib.

So ober ftraubte fid) SHeiftncr nidil, im Wegenteil.

Ta* Weib, ber (Srfolg be« „Warm" hatten ibn gc

blrnbet, bie wenigen (ritifd)cn Stimmen, mctaV ben Tid)

ttr be* „;V*ta" crnfllid) au feine fünfllerifttjen $fli*ten

gegen fein eigene* Sdjaffen grmabnt, fd»lug er in ben

4Jinb. sfrit nndjbem ber .£mnbel gefd)(offen, ba* ^tidi !

»oUtnbet unb gebmrft würbe, ftbeiiicn ibm ^ebenten gc
\

tommen au fein. Seiber feine«wcg« fittlid>c flebettten, :

et betam nur allnuTblig 3urd)t Bor fccbridi. Vielleicht <

bt*balb, weil biefer in idilimtner Sage war unb Wciftuer

bodite: „fcm (fnbe mufi id) ibm mein SSerfpredicn teuer

ablaufen." Unb biefem ^ebenfen trug er nun burd) ein

Wittel 9Ied)nung, loeldied gleidgfadö niefat« weniger alö

fmlid) war : er — wibmete in aOer Site ben ftveirjerm

»on^rfriwin feinem 'Jreunbe Rran* $>ibrid) ju! „©eldje

Öbenafdiung nad» Öffnung bei Sud)e«," erjät)lt 5>ebrid).

unb Internal fid)tlid) ber fBabrbeil gemäf). n7te ^or
rtbt ertlärte in warmen, überfdjwänglidjen »orten, baft

m»r bie Wefüble ber ^reunbfdjoft unb »erebrung ihr

Uriprung wären, muffte aber bod) jugleid) ben ©lauben
orrbreiten unb befeftigen, bafj WeiBtter allein bao 4Sert

1

tierBorgebrodjt batte, unb am allenoenigiten RranA $>ebridi
I

irgenb einen flutoranteil baran gehabt tjaben tonnte." 1

*ber e« war nur ein unfeiner, fein (luger Streid).
1

Ttnn ee ift ^brict) unbebingt bciAuBflid)ten , wenn er

fenter bcmerM: w ?di ging über bie *orrebe gelaffen bin-

weg, benn ade etwaigen folgen batte nur Wetfjner 411

tragen, unb mir tonnte im Wvunbe nidil* baran gelegen

fein, wtldje b«»"lid)en «bfiditen ibn aud) babei geleitet

baben modjten. Lf r war ja Bclltommcn marbtloä, einen

ernften Sibcrftanb ju leiftett. wann immer id> bie Stunbe

für getommrii getjalten hätte, auf blc (frfülluiig ber t\n

gegangenen SSevBjtid)tungen ju bringen, ^d) tonnte

ibn jeberjeit mit einem »orte untblafen, fo

lange er am ileben mar." ©abr! — nur au roabr!

9iid)t bloB ebler, fonbern aud) flüger war ein anbere«

Wittel, bind) weldK« Weiftner bie brobenbe <Hefal)r su

bannen fudite. „&enu fid) £)ebrid)", faltulierte er, „auf

einem anbeten Webiete, etwa al* Xramatiter felbft einen

ÜKamen modn uitb Weib Bcrbienl, fo wirb ibm an ber

öffentlidteu *efunbung feine* «nteil* an ben belben

'Homauen nidjt Biel gelegen fein unb er wirb aud) 0011

mir fein Weib baben wollen." laber fd)entt er frebridj

ben Stoff unb $lan ju einem fiuftfbifl „Ulairon". ^n

welcher »eife biefer bie Wabe aufnimmt, jeigt fein Sdjrei

ben Born 7. Februar 185« au« Äoburg:

„Vormittags betam id) ^hre" fehnlichft erwarteten

*rief. Xie „ülairou" ha < >"'d) (ehr amüfiert, unb idi

glaube, bnft ^ibantafie, Unternehmungegrift unb l'aum-

baraus Biel inadien tonnen . . . ^ft fie iertig, fo enl

fd)eibeu Sie barüber, als hätten Sie Solomos Sdiiuert

unb fagen 2ie mit enbgülligcr Stimme, weffen «inb c>

fei. 3di tomme mir Bot wie eine Seifenblafc.
ipöicn Sie in ben Strohhalm ju blafen auf,
unb id) bin hin."

Ties alle« erfahren wir ftcilid) erft aus ber ötn'fditn

iBro|d)ure. .Gebririi fdnoeigt wohlweislid) über bas l'uft

ibiel unb erzählt nur, Weifmer habe ihn burd) bie ihn

fbiegclung, bnft burd) Vühnenarbeit mehr Weib ,\u Bei

bienen fei, Bom Vornan sunt Xrnmn laden wollen. Sie

tonnte er audi eingefleben, bafi Weifmei ihm eine ^bee,

einen $lan gefd)entt! Tann würben wir ihm ja oiellcidtt

aud) nidjt fo ganj unbebingt glauben, bafj er bei alleinige

Süerfaffer ber Siomane fei! Unb bod) gelten bie oben in

gefberrtem Trud wiebergegebeneu Stellen feine« Briefe«

aud) oon ben fKomauen. Tit Wmnbibee, ber geiftige

Inhalt tommi immer oon Weifincr.

.frebrid) Bolltnbet „Klairon", ber gehoffte «tifall bleibt

au«, mit ihm ba« Weib, «ber aud) Weiimer bat blofj

Jbetn, unter anberrn bie \u einer Jvintftnuug bes „Jrtei

berrn Bon .f»oftiwin", aber Nomone allein ait«Auführen,

halte er ja bi«her nod) nidil Berfudit! > nod) mehr,

al« er nad) bem Tobe £>einc'«, im Jvebruar 1X56, in

(!amBc'e Slujtrag nad) ^aris gehen mufi, um ba« £>eine

bud) balbmögltdift fertig ,^u fdjreiben, nimmt ber energie

lofe Dlann ^lebvid) auch borthin al« Reifer mit. Ta

ber Inhalt bes Ladies faft nur au« perfönlid)en (?r

innerungen iSeifmer'« beiteht, fo btfehränft fid) §ebrid>'«

Anteil baran allerbing« nur auf bie Formgebung einzelner

ilabitel. 3m nädjflen 3ahre, 1857, aber idjreiben fte bie

5ortfct)itng be« „Jvretherrn boii Jöoftiwin" Aufantmeu,

ober wie ba« gan.v t&txl nun beifit „Sanfara". Taft

bie Wmnbibee aud) hier SMeifiner zugehört, fcheinl mir

jweifello«. »ehlier Bon beiben \uerft jur gemeinfamen

Arbeit aufgef>ad)tli, ob SWeifiner ober Wbrid) «»ebvid)

behauptet ba« erflae, #t)t bas le|ttere> läftt fid) nicht

feftftellen, ift aber aud) jiemlidj gleid>gülttg. Ibatfarhe

ift : fie finb wiebei beifammen, jnerfi in 3«t>n am i'ago
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«caggiore, bann in »enua. Ta« SHezept, nad> bem fic

arbeiten, i|t nod) imincv bn«>elbe, ober eins bot fid) Dcr=

änbert, .£>ebrid>« Stellung zu Welftncr. <ir weift nun,

baft ei ihm DiUlig uncntbchrlid) fei. baft Siciftner ntdjt«

(«röftere* ohne ihn modien foitne, unb biefe (impfinbung

ifl ja aud» t'ür jene ßeit eine tidMige; erft ipätei bot

fid) Dteiftucr wieber ,\u gröftcrer Ibaifraft aufgerafft,

Unb barum ertlärt Jpcbiid) in Jntro turz unb bünbig,

et fehretbc bic Jortfepung Don „fcot'liwin" nid)t weiter,

ebe IKctftner nid)t ba* Hcrfprcdicn gegeben, ibu ol* 3Rit

Dcrfaffer biefe« Werfe« z» nennen unb bei biefer (Me=

legenbeil oud) feinen 9luteil on ben früberen Nomonen

Zu bezeugen. iWciftnet flriiubt fid), Dcrfudit wobt auch

.£>ebrid) bnrd) einen öiumci« barauf abzubringen, er

n»erbe fid) mit felbfti-inbigen Arbeiten einen tarnen

|'d)offen fönneu. «bei auf bieie Hoffnung Dcrläftt fid)

frebrid) nicht mebr, unb SHeiftncr muft nachgeben; bie

liitlärung miib Dcietubart unb ftilificrt; flHeiftncr Der=

fpricht. in feinem Hcrlng«Dcitrog mit Wtunow bie «Ken

nung btiber 9lutornamen aue*uroirfen. Wim erft tomml

bie 9lrbeit in red)ten iyluft. bei Trud (ann begonnen

luerben, unb e« fcblt nur nod» bei IV. Hanb. ftebrid) feil

Don .«oburg aus feine IHobarbcil ba\u fd)iden, bie «ceift^

uer in gewohnter Weiie au«fübren unb glätten fett.

Vlber ba ertlärt £ebridi plbplid), er rt>ünfd)e ben Her;

trag mit Mrunow einzuleben. SRciftncr antwortet, er

timne beu Vertrag momentan nid)t ftnbeu, unb bittet w=
gleidi briugenbft um ba* weitere Dianuffript. hierauf

frebridt: „lihe id) nid)t au« Mrunow'e abrief erfeben

babe, baft id) al« bei Wiioerfafiet bei „Saiifora" genannt

fein werbe, fenbe id) fein Hlatt Dom IV. Hanbe, mag

aud) ber Trurf in* Stodcn geraten unb barmt« eni

flehen, wa« ba wolle." 3" feiner .{Hrzcn«angft Oer

fiebert SKciftncr. er babe fot'ort um eine Atopie bc« Hriei«

nad) Leipzig gefd)rirben unb bittet, „ihn nidit au« einem

unbegteijlidieu Diifthnucii in bie gröftte Hcrlcgenbeil ju

ftütjtn." iiebrid) unb ba* treiben mir ibm mabrlid)

nachfühlen tonnen! hält fein SKifttraucn im Wegen-

teil für nur allzu begreiflid) unb bleibt bort. Tarauf

tomml Don Weiftncr feine Wadtridit mebr, wa« A>cbrid)

fclbftDcrftänblidt fein unangenehm ifl. linblid» eriäbrt

er bie l'ofung bc« Siatfel — wie, fei mit feinen eigenen

Korten erzählt:

.Tie peinliche Ungemiftbeit biefer SJage, bie mir
burd) ibre ijönge foft unerträglich, geworben mar, enbigte

enblid) auf eine ganz tiurorbcigefebenc Weife. ?d) la«

im iHcffauration« üotal bei Heile Aloburg bei einer Xaiie

Atafiec in einem Journal bie 9lnzcige, baft bie „San
fara" Don illfreb Wciftucr erfebienen mm. To mirti

«tiftner nod) fernerbin in ben .ftintetgrunb gebrängt }M
halten münfd)te unb fein Wanuifrlpt üon mir befommen
tonnte, ohne OrtUUHo'l iPiiei ooriulegen, hatte er in ber

allcrgroftten 3tiUe ben IV. 4»anb in gnn,; fur.t.er *}ctt

Aufammeugehadl unb \uiammengefubelt. To* Diiftoer

bältni«, in welchem ber Sdtluftbanb ^u ben brei oorber

gehenben *änben in bei elften «uiloge fleht, teigt fid)

nidit allein in beut ^nboli, ionbern auch in bem ge

lingcii Umiange. bei nur Ii tfogeii ober nngeiähr 100
seilen beträgt."

2o.t>ebridi. Unb bie .«ntlMtl «Ifreb Weiftner\>"y

Bie fdiweigt baruber. J£>cbridi bat in bieiem fünfte

oifenbar bie tsJabrljeil gefagt. Wadibem INeiftucr ben

Verleger unb ba< ^ublifum getäufdM, täujdit er nun

aud) ben Wenojien. iVan hat iieilich gefagt: „Tie lau

jdniug in in-iicibliiir Hub &a-> Otillel, meldn* Uieiftuer

anmeubete, ifl ehrlich, bie eigene Wrbeit." Ta* lejitetr

ifl zuzugeben, ba# erftere nicht. ^Ai meine, ba* braucht

nid)t erft beroiefen j\u treiben. Äbtr eine anbete Seile

ber Sache Dtrlangt (hörterung. Wobtr nahm Weiftuer

ben iJiut, Jf)ebrid) l'o .\u IrohenV Tie IMnlwort lautet:

er mar in Dervoeifelter Sage, er glaubte ben $aft unter

feinen Umftäuben einhalten \n tonnen: au« Prurcht vor

feinem ?ater. „*ieUeid)t", faltulitrte er ferner, „fchroeigl

iiebrid) ben nod), unb jmar gtrabt, wenn id) ifjm beircife,

baft id) ihn nicht unhebingt nötig habe. Tcnn auch ihm

liegt an ber Mufrerhicrballiing unfere« 4<iiube*."

Tie 3ted)nuug feilte fid) richtig crireifen, Jfwbrid)

fchwieg mirtlid). i^arum, ba$ fagt er un« nid))

,,3d) weift nid)t~ , erzählt er, „ob mein moralifdier

^oni über ben ¥ertrag«bruch, ober mein aefthetifd)ei

3orn über bie S?erpfufd|ung bee ^erfe« gii^ftcr

war, aber ich lieft ihn nicht auebrrrhen unb t*r

harrte in meinem bisherigen Schweigen , ba kui

mit bloften Worten nicht* mehr auOgtrichtct treiben

fonnle. Slud> INeiftner lieft nicht* ron fid) hortu, unb

unfeie fonft fo eitrige Morrcfponben^ war im ganzen einige

Monate lang toi." Ta* ifl alle«. "Man fiehl, i>ebridi

madit nidit einmal ben Serfud), fein Schweigen p moti

bieren. Ta* tatin abei im Wiunbe nicht uenrutibern,

benn biefe iHotive bürften fnum ad)tuug«mcitcr getrefeu

fein, al« Uieiftner'« lehte i)anblung«weife gegen ihn.

3hm fehlte ber moralifche Dem, in biefen llompf um
feinen Warnen einzutreten, weil ibm ba« gute Wcwifieii

fehlte. Jöätte fid) alle« fo äugetragen, wie er e« nun

barftellt, wäre er wirflid) ber Herführte unb bei alleinige

Herfaffer jener Montane gemefen, er hätte nicht gcidimicgeu.

Vtber er hatte bloft einen Vtnteil an ihnen unb Der allem,

er war ber Herführet unb muftte ben Hewei» bietfür in

I SWeiftner* fränbtn A*nicr aber irar ja, fofem er je{it

I lo*fd)lug, alle* au* unb oorbei, bann hätte ihn 'öfeiftner

'

nicht mehr zu fürchten, benn bann war er bereit* mora

|

lifch ruiniert unb tonnte burd) bie Hnbrobung birlc*

JHuin* ju (einer l'eiflung gebrad)t werben. Unb oben

biein war ja bann ba« bod) immerhin eiuträglidie Motu

|

pagniegefdjäft für immer Berberben: mit ber eigenen 9t

t

beit aber ging e* nicht recht.

ÜWan ficht, e* war juft nicht libelmut, wenn er c«

Dorjog, abzuwarten, bi* Weiftner fid) ihm wieber näher»

würbe Tie« gefdiah benn auch balb genug:

„Ta erfebien SKeiftner ohne eine vorangehenbe 9ln
mclbung an einem ber legten läge im 3uni ober Diel

J

leicht erft im 3uli 18öS in Moburg unb hatte bei mir
einen böten (fmpfang. Stotterub unb unter X brauen

I luadite er bann feine Ünlfchulbiguiigcu unb (iitlärungeu

|

ror unb hefdjwor mich, ihm zu uerzrihen unb midi mit
ihm mieber au«zufbbnen."

9Keiftner ftanb, erfahren wir Don gebrich ierner, Der

bem Tilemma, entweher Den feinem Haler enterbt zu

werben ober an Jfiebrirb jene ?äufd)img zu oerühen.

9tuch bniin fdieint 4»ebrid) bic 'öohtheil Z" fagen, unb
eine l'ügc war IHciftuct'« 9luitlärung gleid)fall* nicht.

So lagen ja thatfädilid», wie wir and) au« anbeten

Cuellen wiffen, bie Tinge J»ifd)en Holet unb Sehn.

91bfi wie traurig ift bic« alle*!

Tie 9lu«iöhnung fanb italt. „Wir trafen ein Über

eiiifoinmeu," erzählt J^ebiid), „welchem zufolge id) aui

bie 9lueitennung meiner INitoibeiterirhnft bi« |km
J ebe ieine« Sattfä Derziditete." Unb bi« babill foUte
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!>o* Hompagnie Wefdmft nod» wie oor nur unter Weift

im'« Zinnien betrieben werben. Audi bier uodi einen

MPimnentnr t»in,iu»uiüflen, märe übrrflüfjig!

Tie eble ,*rruubfd)aft mar eine tuibfelige Wemein

fdiajt AWeier Sdtulbigen geworben. Meldte i^ritdjte fie

Reiben tragen füllte, fei ein nadiftr« Wal bniflelfjit.

Kleine Hup1|e unb Becenfumen.
ttttir $qrik.

Jfrinridt Seibel bot f'd) lirAähler burdi feinen

ie:nen f flillen, gemütDollen \Mimin einen guten Konten

!icmad>l, unb e« triebt in feinen befteu Arbeiten, iifimcnt

Ii* ben „$lorftabtgei'd)id)teit" mebi ol« eine Sielte, bie

cd» Ittrifdje« limpfinben »errät. Xarunter haben mir nud)

'eine .aetammellen (»ebidjte". Wl odenf pie l" (VeiPAig, 91.

W. üicbe«tinb, 1889) mit einem fluten Vorurteil aufge

lAlagen unb ba«felbe audi im galten redH n>ol)l be-

iintigt gefitnbeti $m(ix loa« ein redite« (Ulorteufpiel ift,

entlieht au« ber Wijdjung oerfd)iebeufter Jone, Dom

itc'flfn bi« jum Ruften, unb eine foldie wirb man Iiier

iiidit finben: bie beften Webidjte geben fogar in<Si\efoiiit

au* berfelbcn Xonnrt: fein, satl' itnb mit wehmütigem

vumnr gemalte« Stillleben be« eigenen fteiAen«, ber

"Vatur unb ber Wciifdjenmell

„Wir blieb, wie einft, mein Meine« Wlüetdten nur,

Hub ftillDerguügt, wie einflmal«, fpiel' idt „faulen!"

iinit ei benn aud» felbft unb an anberer Stelle:

„*}arb mir nud) nid)t oiel gegeben,

i&b' i(t) ineine tleine Art,

Xie mir eigen warb im Sieben,

ük id) tonnte, bod) bewahrt."

unb bie .Keine Art", wenn fie ed)t üt, fdjäKt "<« «i«

Ibor gering, beren c« freilidj nur wenige giebt, ober

mmbeften« in ber Ümif ift es nod) nid)! Sitte gcwoiben,

auf bie Wrofte ber «lode mehr ju odjtcn, ol« auf bie

«eiiibeit ihre« «cläute«. Srtilid) finb bei foldjer engen

SWgreiiAung jener Xonart, bie bem Xtcfitrr gant liegt,

engbebnidte Sogen etwas Diel, \n Diel, unb in bop

peilet Nidttung. (iiutnnl ftebt biefem ernfl heiteren, feinen

$oetenantli& ber Auebrud be& Spotte« fo wenig gut,

ime ltner ber büfteren Verzweiflung; Seibel tann ja

aud» beriet madteu, unb bie Soeben finb nid)t fdjledjt.

ober mittelmäfjig finb fie unb - gemaebt. 9tn ber ganzen

lepteu Abteilung: „fcumor. Surleöfe unb Satire" haben

wir feine JVreube gebabt; e« läftt fid) nun einmal nid)t

aui jebem (Wefidjt bie !BataAAO :Wieiie formen, bie un«

laut ladien macht. Xa« Gine erinnert an *ufd) unb

ba« Anbere an bie älabberabatfd) Joelen unb bae X ritte

roteber an oubere ileute, lauter gebiegenc Wättner, bie

ba* Spofomadien mftehen, fo bafj man borüber btr.Uid)

lodien tann, - aber Seibel bringt im* eben niebt baju.

JJurj, bae fiebrig»Womifcbe ift nid« feine Saebe, t>iele*

ift nietit geid)madDOll unb Qmti audi gefd)maetlod : Xer

.ftolsbarfen Malenber", roeldjen ber „Allgemeine Xeutftbc

-Heimtierein" btrausgiebt, ift ein toUluftige« Sud), ba*

üd) jeber enradjfene, Xeutjd)e, namentlid) aber audi jeber

balbermadifene, ber bie erften 9ln,teidjeu ber „Xid)tcriti.i"

an ftd» oerfpürt, ju «emüte fübren l'ollte, unb bie *aro

bien, weld»e Seibel bort unter bem ^fenboiiDm Rabanne«

Äöbnte oeröffenllidjt, lefen fid» aud» gut, aber biefe „Neim*

funftitüde" in ba« „Wlodenfpiel" auf.yiuebmeu, war bodj

iiidjt nrtitig: man wirb au bem Xicbter irre. Xa gefallt un$

eine onbere Abteilung - Waren, Wejdjidnnt unb 6d)wanfe

— idton lueitou* befiel : Gin,\tlne>, wie bie Sage oon

flarl V, unb ben ?Kdul»eiii ift im Stoff ju oerbraudit,

Anberci, wie bie „tHe(d)idite Dun ber flauen, weiften,

runbeu, allerliebftcu ^vanb" obne redite $oinle, aber ba*

Weifte ift be« ifriablen« wert, gut, jdilidit , barinlo?,

in wol)l(liugenben Keimen unb - wo es ber Slorf er

laubt mit frtfd)em, gefunbem ^iiimor wiebergegebeu.

Xen glitten Spaf? haben im* bie Wären „Dom t>nnb.

werf«burfeben, ber tiier legen muft", unb Dom flugen

»»iwerg Pfifferling" gemad]t; im Stoff wirffain, aber ohne

genügenbe Mrait Dorgetiagen ift „*run ^ebbelob" —
ba* meire ein Sotwurf für ben grotcsfoingebeuerlidien

Viiniov eine« Hebbel gemefen. 9ludi bie Abteilung ^Silber

unb C\bi)llen" entbalt Diel vübfdie«, bae man lefen mag,

obne bie Wimtteu au bereuen, bie man baran gewenbet,

aber aud) obne Derfiidit fein, baefelbe Webicbt noett

maH» ,tu lefen; oielleidjt liegt biefe Sd)itnid)e ber Säirtung

aud) an bei J^onii: ber reimlofe Slantoerd oerf iirjrt leidit

jur »iebfeligteil. Alö 9lu«uabmen aber Derbiemn: .In

memoriitm", „3m Wävj" unb Dar Allem: „Xie .ipaibe"

genannt \u werben : lebterr<s ein uortrrff 1 irtic» (Mcbid)t,

wie c* boeb nur ein wabrljaftiger ^Joet in einer guten

Sumbc au ftanbe bringt. Aud) bie Abteilung .«od)

bent(id)ed unb Vcfdiaulidte«" entbfllt einzelne fo!d»e

Stüde; bie fdiöufteu finb wobl: „Aui ewig" unb .ftor

tunat", aber baneben aud) Uiidjtigfeiten, bie ernfllid)

ftören, a- „liweifel" ober >lfi?ae bleibt ?" wo bie liin»

faebbeit in $lattbeit ausartet. („Wandje, bie ber >Hut)in

erboben, Jport mau ein 3al)rl)unbert loben, Cber ein

3abrtaufenb lang, Si* audi fie bie tfeit »erfd)lang" ?c.)

Unb wa.j fdjlieftlid) bie „lieber" betrifft, fo finbet man
ba gleiebfadd feb,r fdjime, mittelmäftige unb fdjledite,

Awei ober brei, beren fid) ein Siorm nicbl A« |d)ämen

bättc, unb Awei ober brei, bie fd>led;t finb. Xas aber fommt

baDon, wenn ein ed)ter freifinniger ^oet, bem freilich fein

g« öfter JHeid)tum an Stimmungen a» Gebote ftebt, burdj

au* einen Webirotbaiib oon Diertbalb bunbert Seiten A"=

fammenbriugcu will. Sdjabe! bei ftrengrrcr Auewabl

botte ba« Sudi leidjt burd) |ene fcbmalc Xhiu fj>oltc

fd)lüpfen tonnen, rreldjc einige Dernüuftige i'eute aud)

beutAiitage nodi iür V!nrif offen haben. Unb bei einem

9«eubrud fininte ibm nod» bie* SJes befcbieben fein.

Verbienen mürbe es Seibel, baft ihn Seibel fnengei uitb

refpeflDoller bebantelte.

«ieu. «. Jllrilj.

littevarifdje Bottjen.
— tJir wollen nid)l beliaupten, bafi bno nodifteljenbe SdfilteiV Webidit „Xie Munftlei" elften« au wenig be^

^«(blein ba« notwenbigfte ift, meldte« je geidmeben, tonnt, Aweitc«n au wenig gewiirbigt unb enblidi au wenig

«leidnofige benn gar gebrudt warben. Aber eine* ber Derftattben werbe, uitb um bieten Übelitänben obAiibelfen,

«oimenbtflften ift e« wobl. ISin ixrr Alireb lileft bat ei ba« (Ucbidit nodnual« abbinden lafjen, e« mit

wav nämlidj ber burtbau* bercdttiglen Weinung, baft Derfdjiebenen iöelobigungen unb einem Mommentar Der
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fcben unb bn« Wanjc ale Vüdilcin unter bem Xitel

«Tic Künftlcr Don (Viebrid) Sd)iller, an ber
.yanb bce lertc« neatcinoerftänbli di c i läutert"
im Mommiffion« Ver'laa, von "Äbolf Von* k Uomp. in

Stuttgart erfebeinen Innen. Sic mnn ficht. Im H J£»crr

ii Kl": Tcinc 9)rijfion für eine unbebingt notmenbige, beim
er bat fid) ihre Erfüllung fogar ein Stüd Weib unb,

und) ber Schwere be« tyipicre ju fcblirfien, iognr ein

fdjönr« Stüct Weib toflen lallen. Sin« bem Vorwort erfahren

mir, bafe vrrr (liefe eine Xetlanwtioiiegabe aue.iubilbcn unb
iit«bcfonberc auf Sehtllericbe WcbidMc, uamentlid) „Xic
Künftlcr" anjtumeiibcii beftrebt mar. Vilich an einer nnberen
Stelle erfahren mir, baß er ba« Webidjt bind) öffentlichen

„betlamatorifd)en Vortrag" ",ti popularijieieii fid) bemühte.

Raffen mir, bnf; ee baburdj betaunter geworben ift, unb
burdi beu Mbbriict in bem Duette oon (Sief) oollenbe in

meitere Kreife bringen mirb, benn nieifumvbift aber mal)r,

ba« Webirbt ift „bem groftem Vublitum bi« jent mehr
ober weniger unbefannt geblieben, ein Sdjirtfal, welche«

ee leiber mit ben Vrofafdirijteii Schiller
-

« teilt: Tie „We-
bilbeten" unfercr ^cit tennen in ihrer iXel)i,i.al)l fie nod)

nid)t" Sir wnrrn bi#bcr anberer iünfid)t, ja mir gcflebcn

aan.r. offen, bafe mir Sdiiller für einen recht gelefenen

iscbriftjfcllcr unb bie „Küufllrr" fogar für ein befanute«

Webidjt gehalten haben, laffen un« aber nun gern eine«

Vefferen belehren. Sind) bie Uiotwcnbigtcit eine* Kommen:
tar« ju bem Webid)te mar un* um fö weniger Clav, als

ja Schiller felbft betanntlid) in einem Vucf nn Körner
eine Ürltiuterung gegeben bat, rocldic gleidifall« nid)t

jjnnA »crfcbollen ift. Slbcc auch hier meidicn mir bor
Verra (Hefe jurüd, unb wa« nun gar bie (f-injelbeilcn

feine« Kommentar« betrifft, fo flehen mir nicht an, fie

roabrhaft gctneinuerftänblid) \u nennen. Uinjelne« in

Schillere Xirbtung rürlt fogar erft burd) iierrn Iflefe in

ba« rechte üichl. So läfet exilier ben Wenfdien an be«

^ahrhunbert« Weige burdi Sanftmut groft baftehen. Sa«
aber beifet „burd) Sanftmut qrofeV" Sir haben ee nie

recht begriffen, unb nun qiebt im« *err Ulefe enblich bie

«ntmort: „Turcb Humanität giofj." Sa« beifet in Strophe 10
bie rolfclbafte Stelle: „"äKtt jartem Sinn, mit ftillcr $mnb?"
«ntroort :„mit äfthetifchem Sinn, in ftiüer iKeflerionearbeit."

Unb roer hat bi«ber in Strophe II bie tief gcbeimnieoollcti

Sorte „Xee Salbe« «Jelobie floft oue bem ftaberrobr"
nerftanben? £err *5lcft Hart im« auf: „Xce Salbe«, bn«
beifet ber Sögel be« Salbe«,- unb „aus Vaberrohr werben
pfeifen pefdjnitten." iHöge ba« Büchlein benn feine

SHiffion in meiteften «reifen erfüllen.

— Xer herein Xcutfdier !Wcbe -Zeichner $u Stern
berg in Wahren - in« Xcutfche überfeft: ber bortige

Stenographen herein — hol unter bem nidjt eben glüä%

lieben litcl „perlen Xcutfehcr Siebe ;| e t d) e n =

l Hilft" ein hübfdje« Viid) erfdjeinen laffen : eine Slu«=

mahl »on Wu«jprüchen mehr ober miiibcr berühmter Ver
föulirbteiteit über bie Stenographie. Von beulfrhen Stbrift-

itellern b0 '1'» f'A ^- Robert 4<Ur, Weorg (fbere,

DJarie Bon tfbnri tffcbenbadi, Marl lfmil ,"yran;oa, Robert
K>amerling, Silhelm ^fnk". ftanntt ilemalb, C^ofeph »on
Seilen unb ^uliue Solff eingefunben. Sdion biete

^iamenslifte bemeift leiber aud), bnf? bie Vorbereitung

für ba« $tarh 3a bre erforberte. 9i'id)t meniger al« brei

ber Wenanntcn finb bereit« tot. Xen facblidiftcn unb
au«führlich|tcn Beitrag unter ben Joelen bat .tmmrrling
beigefteuert Vlllerbing« ronr er unter ben Wenannten
unjere« Süfen« bei emsige praftifebe Stenograph- ,,^eb

meifj nicht," fagt er, „ob »on Willem, ma« im je gelernt,

fid) mir elma« fegen«reicher, hilireidier für bie Semd)
mng meine« irbiidjen Xagemert« ermiefen hat, nl« bie

Stenographie. *\'odibem idi nie Stnbent bor ollem bind)

jleifjige Rührung oon MolUgienbeften boiin mich einge^

übt, MO idi meileihin bei meinem litterarifdien Stnbien,

(fntmiirtru unb Arbeiten einen aufteiorbeutlidien Weminn
barau«. Viele meinei Seile erhetfehten ausgebehnte
hiftoiifdje Vorftubien. Xa gab e« UnViblirbco on,\u=

inerten, eine ,"\iille bebeutenber Qhl|eUün( \ur »ue-
ronbl unb Vermfiibung im Serie iibcifiditlicb iefiiuhnlten.

Wut burd» bie Stenogrnphie mürbe mir ba« ohne attAU

grofjen 3cit»e:luft nötig. Unb nun erft bie «uöfübrung,
Xurdj unb Umarbeitimg be« Serie« felbft bi« jur Xrud
reife. DJnn menbet oielieicht ein, bafj ja ber Xid)ter, ber

Srbriftfteller fein ^ijeugnie nid)t fo rafd) aufs» Rapier

p meiien in ber üaat fei, um ba^tt ber Sdmellfdirift ,m

bebürfen. Aber mer fo fpridit, brbenft nicht, baft ber flutor,

bebor er einen Sa(iteil, einen Ser«, eine Uicbftropbe mit

ihrem Steim nieberfchreibt, biefen Sa^teil, biefen Ver«,

biefe Strophe im Kopfe fertig haben muf). Jjjat er fie aber

fertig, fo ift e« burdiau« nicht glcicbgiltig, ob er fid) beim

Silicberfcbreiben ber gemöhnlicbeu ober einer Schrift be

bieut, meldie ben jluiroanb oon ;',cii unb Stühe auf ein

^ehntel juiriidfülnt. Sa« au medianiidicr Arbeit beim

idireiben gefpart mirb, fommt ohne {tocifel oer geiftigen

,^u gute. Xe«gtcid}cn fpringt ber 3('tfl(minn, meteben

bie £d)ncllfebri|t bem ScbriftfteQer leiftet, bei ^inberun

(|en, ^tufripcti. formellen Umgeftaltungen in« fluge. 3i i et)

t

elten ift ber Srbriftfteller beranlaftt, mid|tigrre unb au*=

führlirbere üörieie entroeber oorber ]M entmerfen, ober eine

Vlbfrhrift bacon ,mrürf,>ubebnlten: in beiben :;cn lommt
ihm bie Sdinellfcbrifl ungemein ju ftatten. Äuf SHeifen

laffen rid) mittelft berfclben eingebenbe 'Kott.ien im &luge
berjeiebneu, unb Xagebücber laffen üd) in einem Umfange
führen, ber beim Webrourbe ber gewöhnlichen Sd)rift un
möglid) märe." Sie »iel on biefen Öemertungen für

jebermanu richtig uub mie biele« nur inbioibuell berraV

ligt ift, mirb jebem bentenben üefer einleuchten. Xer
ifbiifer, ber feine Strophen fertig im Kopie bat, mag fie

immerhin ftcuographifd) filieren, ber $rofabid)ter, ber fieb

ber Stenographie bebienen will, mirb balb mrrten, bafi

bie« fein fehr Vebenflite« hat- ti« relatiuc fangfamteit

ber gewöhnlichen Schritt erroeift fieb ihm für bie *u«;
ftaltuug unb für ben Hufbau ber Säße al« ein refbter

Segen, bie Stenographie führt oft genug jur 6d)leuccr-

haftigteit.

— Xer $rogiimnaiiallebrer i>err ixrmann »oll
ju Vrühl bei Köln am Mbcin hat im Verlage »on
Wufta» &od in Seipiig eine tieine Schrift erfebeinen

laffen, welche ben Ütel führt: „430 beutfd)e 8or =

namen al* Slahnnif für ba« beutfdje Volt" — unb
biefer Xitel „iagt genug roobl fd)on " Xafi mir ftatt

gefchmadlofer fremblänbifcher Vornamen unfem Kinbern
lieber gefcbmarfDoUe beutfd)e tarnen geben foUten, ift ein

burdiau« berechtigter Sunfd), aber gegen jeben Vornamen,
ber feft eingebürgert ift, eine eble Vebeutung bat unb gut

Hingt, nur beebälb ,;u Selbe p rieben, weil er au« ber

Vibel ober au« bem Uinmrneiriian eine« unferer Machbar
»älter genommen ift, mill un« weit weniger »ernünftia,

unb berechtigt erfebeinen, unb geht man nun »olleiib« fo

weit, wie ynr Voll, ben Kampf gegen jeben wie immer
gearteten tremben Vornamen al« einen heiligen ju be

traditen unb bie gnn^e iVrage in überfcbmeuglicbfter Xou
an mie eine Siebeneftage unfere« Volt«tum« )u behaii'

belli, bann will un« eben wieber einmal bebünten, bafj

l5bau»ini«mu« ein uifbeut che« Sort für eine unbeutfd)e

(fmpfinbung ift! ,

%
sn Einigem bat ja übrigen« aud) ven

Voll SMedtf, in bem Vielen aber, mo er un« Unrecbl ,^u

haben febeiut, wirb er aud) nicht burd)bringrn, weil feine

Vorfrbläge, io patriotifd) fie fein mögen, bod) get'cbmact^

lo« finb. Ii« mirb, glauben wir mcnigftrn«, aud) nad)
bem rirfmeinen iriner Schrift nod) immer Diele SRütter

geben, welche ihre Xöcbter lieber (£t)a, .fielenc, iNargarrte

ober isiiinbeth nennen, al«, mie $>err Voll unter anbrrni

»orfdilagt, Vlmalberga, Vertmbe, Warbranbinr ober Jfier

mrliube, weld;ei 9taine fid) übrigen« auch burd) feine

Vebeutung empfiehlt, beim er helfet: „bie mächtige
Schlange". Unb ebenfo bürften nad) mie »or noch »iele

Knaben ^pffbb, Äbam, van« ober tfucien getauft werben
uub nicht, wie i>m ^Holl es wiQ, irintmar, Cboatet.
Sunnibalb ober %i*bert. Senigften« bürfte eo nod)
redjt lange währen, bie bieje Warnen allgemein üblid)

geworben: „bae IHutc bricht ficti nur langinm Vnhn",
Ingt ivrr Voll felbft in feinem Vorroort.

'Iti^MLH um« lVi.nitiis>i:h*rf it ts* l'tcn wtbcit K.iil Cnlt •ji.iuj,i, in VtjUti. 'lnA&xud i- im {injrlnrii Iii uiimfj.il **t>

wirb |lidi4«ia>lli<t> Krttol^l. — Dtuif oon Jot)onnf* (Xljltt in Pmtxn
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ilouelie von Sari <ßmtl Jranio«.
(rTortftpung.i

nb nun war £>crr uon SroblcwSli fo

weit, fiel) ben ^lau befjaglid), in allen

Sinje( betten auszumalen. 3t)it erfüllte

bobei eine fcltfame (impfinbung. im

tiefften $et&en graute c* ihm bod) oor fid) fclbcr

unb glcid)$citig empfanb er einen woUüftigcn

tfijjct barüber, wcld)' erfinberifdjer .Slopf er fei.

Unb etwas baoon war ihm woljl vom ©ciidue

abliefen. „5t*ad ftimmt Sie fo heiter?" fragte

ber 9lr*t unb blirfte it)tt befrembet an

£cr Stommiffär fuhr \ufummcn. ,,3d) badjte

— woran bad)t" id) nur? . . . ftm, id) glaube,

es wirb nod) alles gut. &*as bas sJDcabd)cu be=

trifft, fo uertrauc id) 3brcr itunft. 6* wäre

bod) traurig, wenn bas fd)öue (9cid)öpf fo elenb

\u Öirunbe ginge."

„Iraurtg," war bie Antwort, „uub für Sic

fel)r unangenehm."

„pr mid)?! Vlbcr, liebfter Xoftor, Sie

glauben bod) nidjt, bafj wir uns uor ber ''In

flage fürchten, bie ber Ältc beim ($ubcrmum bat

ciurcidjen laffcn? Xcm (Staufen tarnt wenig, mir

nidus gefrijeben. 3Bcin Wott, wir leben ja in

einem 9ied)tsitaat! Xa<S ©ubernium wirb fidjer

lid) nad) Pflicht unb Crbnung l)anbcln unb bie

Sdjrift ber elften ^nftaiq ytr llnterfud)img

überweifen ..."

„Xas finb Sie felbft?"

„lliidn id), fonbern bau hieiige Mrcisfommiifiv

riat Xas ift ein llutcrfd)ieb! . . . Slber ba

ficht man wieber einmal," fuhr er, unb nun

clcgüdi, fort, „wcld)' ein rachgieriges Ütotf biefe

ouben finb. Statt feinen ^rieben mit oiott yi

mad)en, beuufct biefer ©tri* bie lefcte Jrift, bie

il)m nod) gegönnt ift, \u einer 3 bat ber ikt;

geltutig an Jenen, bie er für feine Jcinbe hält . .
.'•

„Obwohl fic wabrtjaft d)riftlid) an il)m gc

hanbelt," fiel berSlr^t ein, unb wieber ,\udtc es

um ben weiften Schnurrbart „Slbcr id) glaube,

ber fall liegt anbers. Watbauicl 2rad)tenberg

märe fd)on oiel früher geftorben. wenn er nidjt

nod) nad) feinem ©ewiffen bic* üe^te auf (£rben

AU Herrichten gehabt hätte. Xas ift aud) bie

Überzeugung meines Kollegen, bes Stabtarstco

Staunenb, ja crfd)üttert haben wir jugefcheu,

wie ber eiferne Söiüc ben ficd)eu i'eib erhielt.

3d) bin ja — mein flollcgc war über itanb ge-

fahren — au jenem Worgcn nad) ber ^lucfjt

feiner Xodjtcr ber erfte *?trjt gewefen, ber ihm

'pilfc gcleiftct. tir hatte fid), nad)bem il)m bie

alte Wienerin gcmelbct, baft ihr Slopfeit an bes

DiäbdjeiK? Jljüre uergeblid) bleibe, erhoben, war

\ur Xbür geeilt unb hatte bie ©djcnbohlen bur.l)

bie Staadt feilte« Seibes ciugcbrüdt, als wären

fic Wot)r Xanit las er wohl baö ftettd(§cn

welches fic auf bem Xiid)d)cn hinterlaffcu, unb

ftür\tc .ytfammen. .^imidjlag, linfsfeitige Väb*

mung, unbebingt töblid). ?lls id) eine Stunbc

fpäter an fein l'agcr trat, ihm jur Slber liefe,

alles Sonftigc ocraulaftte, tl)at id)
!

ä mit betn

traurigen ikmufjtfein : „Qu quälft einen Stcr=

benben! Ten ?lbenb erlebt er nidjt !" ßr
blidte mid) fori'd)cnb au unb lallte mit gelähm

ter 3un9e c"'c 5ra fl
c

'r

«d) uerftanb ihn nicht, ba

fd)rieb cr'ö auf: JB&to oiel ^cit?" 3d) woUte

lügen unb tonnte nidjt, ba id) ihn anfal); id)

erwibertc, bas ftehc in (Rottes ."oanb. Xa fdjricb

er wieber: „Irrbarmen, nod) brei Söod)en." Unb
ben sJMief, ben er babei auf mid) richtete, biefen

iWlid, .^verr, werbe id) nie uergeffen . . . Tie

älteften ber Wcmeinbc hatten fich bei ihm cinge

funbeu, benen begann er nun )'eiuc 3i?üuidK au»
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$ufd)rcibcn. Unb fie gcbordjtcu auf bcn 3Binf;

ein (rilbote nad) bem anbern mürbe abgefertigt,

an feine Vcrwanbtcn, bcn }Jotar, ben Mboofotcn.

Dr. föoienberg in fiemberg. 3d) wehrte ab, aber

al* id) jufaf), wie fein ?lugc babei immer flarcr,

bic Sdjrift bcutlicfjcr würbe, warb mfr ganj feit-

fam ju SHutc unb id) liefe eo gefd)el)cn. 9hm
war nod) bie größte Sdjwicrigfcit ju (Ofen: er

iebntc fief» nad) bem Sohne in .freibclberg, unb

üc rechneten au*, bafe er auf eine brieflidjc 'iftad)-

ridjt bin nidjt uor fünf ätiodjen babeim fein

fönnc. ?lbcr bu fanb fid) binnen ^et)n "Minuten

ein junger Dccnfd), ber al* Äouricr binreifen

wollte, Zag unb 9fad)t . . . Sehen Sic. .freu

ttommtffär, biefe 3uben — es läfjt fid) ja aud)

oiel gegen fie fagen — aber e* ift bod) ein

grofjcr iHcfbcrt in ihnen twr ben Sterbenben, bcn

Zoten ..."

„Selber nur ein allju großer!" rief Jperr

uon 2öroblew*fi ,,3d) will auf ben Gilten feinen

Stein werfen, bergan bat it)ii uerblenbet." Wber

wie fommen biefe fonft fo fingen Seutc ba*u,

fid) toon il)m gegen mid) in folrijer Steife auf*

wiegeln ju laffen! S* ift ja ju il)rcm eigenen

^erberben. 3<f> weiß gan* genau, bafe ber

jübifd)e 5cbcrfud)fer au* Semberg, ber 5Rofcn=

berg, ber geriebenfte JRabulift in ©ali.uen, eine

iörmlidjc Slnflagefdjrift gegen mid) aufgenommen

hat Unb bicfelben 3Jtcnfd)cn, bic fonft oor

meinem Sölid faum ju armen wagen, brängteu

ftd) l)cran unb unterfchvieben. Watürlid) Sügcn,

lauter Sägen — auf ©bre! ©in ©briit, £>crr

Zoftor, ba* müffen Sic jugeben, t)ättc feinen

legten Sltem nid)t an eine 9iad)etl)at gewenbet!"

Zcr 5(rjt judte bic ?ld)feln. „üBtelleidn war'*

bod) nid)t bie 9iad)gicr allein, bic ifni trieb.

ÜMein Kollege uitb id), wir fal)en natürlid) biefe

oufregenben, tagelangen Verhöre am Söctle bc*

ßkläbmten l)öd)it ungern unb ftemmten un* ba=

gegen. ?lbcr ba. antwortete er un* —

"

Zev alte i>err l)ielt iune. ,.

sJiunV" fragte

ber Rommiffär läd)elnb. „SBer ein io gute*

©ewtffcn bat, wie id), fänn alle* hören!"

„Seine Antwort lautete: .Ziefe ^flidjt er«

hält mid) nod) am Scben. ©* fd)rcit gegen ©Ott,

baß ein fold)cr ^Keufd) SRicfjtcr ift. Unb id)

will nidjt oor (Motte* Zbron treten, el)e id) ba*

^DOeine getban, bic ©rbc uon il)in ^u reinigen •

Varbon, .£verr oon $Broblcw?fi .

Zer Beamte war bod) etwa* blcid) geworben.

„C, bitte, geniert mid) wenig! ©* ift |ü ju

ungerecht, i" tböridjt! Zcr i^raf entführt il)m

Jubiii) tradrtenbern. 2u7

bic Zod)tcr, unb mid) will er bafür ftrafen

SUcnu c* ib,n gar fo febr fdjmerjte, fo l)ätte cv

feine lefote Straft barauf wenben follcn, fie jurüd^

•,ubefommcn. Die 3»ben finb ein fo fd)laue*

Soll, ba hätten fie ja wobl bcn Sdjlupfminfcl

be* ©rufen erfunben fönnen . .
."

„Sdjloß Vorfu?" fragte bei "?lr^t. „To*

wußten 9iatbanicl unb bie Vorftcbcr fd)on am
flbcnb nad) ber tfludjt — e* war uberflüffige

^orfidjt oon Sbnen, mid) jum Sdjwctgcn ju

oerpflid)tcn. 9iod) incbr: e* fanb fiet) eine .ftanb-

uoü Wänncr, welche bic Subirt) mit ©cwalt

l)olen wollten, bamit fie uon ber ©emeinbe ge«

ridjtet werben fönnc. ^attjaniel uerl)inbcrtc c*.

„
vJiein," cntfcrjieb er. ,.$?iellcid)t mufe ©iner ba-

bei fein i'cbcn laffen. ober bie ©cridjte ftrafeu

il)n bann bart. Um einer Verworfenen willen

foll fein iöraoer in ©cfabr fommen. Unb wojn

fie rid)tenV Xa* wirb ©Ott tl)un! 2Äir unb

(£ud) ift fie eincXote!" ?lbcr int oerborgenften

Sßinfel feine* .'pcr^rn* muß bod) nod) eine (Jim

pfinbung für bic llnglüdlid)e gemefen fein; er

fträubte fid) lange gegen bic furchtbare Gcrcmonic,

weldje in foldjcit fällen, bie ja allerbing* iebr

feiten finb, üblid) ift ; in ber tjicftflcn ©emeinbe

foll ja feit ^weibunbert 3al)rcn fein 9)Zäbd)cn

it)rcn (Altern mit einem l£heilten entlaufen fein.

Unb al* er fid) cnblid) barcin fanb, ba ftellte er

eine öebingung, wcld)c fidjerlid) feinem 'Jlnbcrn

bewilligt worben wäre. 3bm, if)rem Jüljrer,

it)rem 93atcr fonnten fic e* nid)t weigern . .
."

,,3d) ocrftel)e nidjt. $öeld)e ISeremonie?"

„Xa* iöegräbni*!"

„SJa*?" rief ber Äommiffär erftaunt „Sie

baben bic 3ubitb begraben?" (£r wollte auf-

laden, aber ein ÜBlirf in bic ^ügc feinec Wad)

baro ließ ttjn oerftummen.

„(£* war fo fdbauerlid) . . . id) werbe eö nie

uergeffen . . . UBeil uns bie ©emeinbe barum

anfiel) tc, batten cö mein Mollege unb id) in ben

leinen lagen io eingeiirbtct, baß Ürincr ddii un*

immer um it)n war; wir lüften un* oon fed)*

fed)'? Stunben ab. "Jlbcr baft wir ba* ent-

fliebenbe Sebcn nid)t mebr jjirüdbalten fonnten,

wußten wir nur ^u gut; nadjbem ber fltwofat

abgereift, war eine (Srfdjlaffung über ihn gc=

fommen; ein neuer Sd)laganfall trat nicht ein,

bod) bac> bißdjeu SJeben^fraft war aufgejebrt.

^ie im Sd)luinmcr lag er ba unb ftammclte

nur nod) zuweilen bcn sJiamen feine* Sol)nec ;

hätte cv fid) nid)t io febr nad) ihm gefebnt, er

wäre vielleicht fdjon früher geftorben ... «I*
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id) nun oorgeftern Wbenb, gegen bie elfte ©tunbe

bie SBadje antrat, flüftertc mit mein Äollegc ju:

„©« gebt ju Snbe. ©leiben ©ic bei ihm . . .

Unb fragen ©ie nict)t, ma« immer fid) beut'

^iadjt begeben mag." Äurj barauf traten bie

3?orftet)er ber ©emeinbe in bie Stube, mit ir)nen

ber SRabbi, alle ben SBetmantel um bie ©d>ultcrn,

unb neigten fid) üor ihm, unb ber ÜRabbi fragte,

ob e$ nun gejetjerjen bürfc. Gr nidte. ba öffne»

ten fic bie Zfyüxc, unb berciu traten jroölf ÜD?än«

ner ber ©egräbni« * 93rüberfd)aft, alle in bie

roeifcen ©terbettttcl gct)üüt, unb in irjrcr «Witte

trugen fic eine feltfame Saft : e« mar ein fd)Öner,

groger, oottbtühenber SRofenfttauch, an beffen

SSurjeln nod) bie feudjtc £rbe t^ing — roeife

©ort, mober fic ibn Ratten, üielleidjt au« bein

©la«bau« ber ©rafen Ägenor . . . ©ie trugen

ben ©traud) an ba« Sager heran, unb 9?atbaniel

ftredte bie £anb au« unb rührte an bie Ärone;

feine flippen bewegten fiel), c« modjtc ein ©egeu«*

fprud) fein, ein «bfd)teb«gruB. Unb »äbrenb

bie« gefdbat). oerbütlten bie ftnbcrn ihr ftntlify

mit bem Söcrmantel unb einige fd)lud)sten laut.

Dann trugen fie ben ©traud) in bie Witte ber

©ruhe; ber Sftabbi trat üor — finftercr babe id)

nie eine« SRenfcrjen ©efidtf gefeben — unb ftredte

bie §anb über ihn unb fprach laut unb bort

einige SBorte; mobl einen 5lud). Dann fafete

er ben ©traud) mit beiben §änben unb jerbrad)

ihn unb marf bie ©tüdc oor fieb nieber. Unb
einer naefj bem anbem traten nun bie fflänncr

beran, fajjten eine Slüte unb jerftreuten bie

jBlötter, bis ber ©trauet) ganj fdjmudlo« unb

gefnidt mar. 3d) mar an ba« Äopfenbe be«

Sager« getreten. Der ©rci« tjtctt bie ttugen ge*

fd)(offen, aber er modjtc mobl miffen, ma« oor*

ging; ein leife« ©töbnen brad) au« feinen Sippen,

unb bie 2bräncn floffen ibm über bie SBangen.

Unb fo blieb er, a(« bie SRänner ein CUämpchcn

hereinbrachten unb e« al« ©celenlid)t für 3enc

entjünbeten, bie von nun ab bem Sater unb ber

©emeinbe für immer eine lote mar, als fie ibm

mit einem OTeffercben an feinem Jpembe jenen

<£infd)nitt madjten, welcher ben $ifj in ba«

Sehen be« Seibtragcnben ocrbeutlütjeu foll. ©nb*

lid) brad)ten fie ben ©djragcn berein, legten ben

©traud) barauf unb alle SBlätter, bie fie forglicb

auffammelten, breiteten bie roeifjc Dede barüber

unb gingen ab. Die Sorfteber folgten, unb id)

mar mieber allein mit 9Za trjaniel, mobl *mei

©tunben lang, unb hielt feine $anb in ber

meinen, fpreeben fonnt' ich mdjt. Da febrten

ber JRabbi unb bie S3orfteber mieber unb ber

SRabbi trat an« Sager. „©« ift üollbracbt,"

fagte er, „unb meil Du ein ©credjter marft alle

Xagc Deine« Sehen«, bie ber @mige oerlängern

mbge, faben mir nad) Deinem 2BiQcn gebanbelt.

Deiner Xod)tcr ©rab ift jmifd)en bem Deine«

SBeibe« — fie rube in ^rieben — unb jenem,

ba« Du Dir fclbft gefiebert. Unb menn einft

ber $>err fie oor fein ©erid)t ruft, unb fie ftirbt

in unferm ©lauben, fo foll ibr bie« ©rab offen

ftehen — mir fdjroörcn e« Dir ju!" Sfathaniel

nidte, feine «temjüge mürben ruhiger, immer

rubiger unb ftiller, aber e« l)at bodj nod) etwa

jebn ©tunben gemäl)rt, bi« er geftern mittag«

entfdjlummcrt ift . .

Der «trat Ijolte tief «rem. „Öitte — nid)t

jefct!" fagte er beftig, al« ber Äommiffär fpreeben

mollte. „Söenn id) an bte« leere ©rab benfe

unb 3ene, ju ber id) nun foll
—" (Sr riß ba«

JJenfter auf unb beugte fid) meit oor, roie um
leidjrer &u atmen, bi« ibm ber Siegen bie b«Be

©tirn überflutete.

(Sin fcntimcntaler SRenjdj, bad)te ber Äom»

miffär, merftoürbig, bie meiften SKenfdjcn finb

fenrimental. 3u fpreeben magte er m<f)t. ©o
fubren fie langfam babin; bie Dämmerung mar

ber sJfad)t geroidjen; ba fic ftd) nun ben Sergen

näberten unb ber Söoben allmäblig anftieg, fdjlepp«

ten bie ermübeten 5ßfcrbe ben SBagen nur im

©djritt bureb ben tiefen ©djlamm empor.

(inblidj bidt er ganj. ,,35ia« giebt'«?!" rief

her Äommiffdr unb beugte fid) au« bem Oftnfter.

,,3d) meift nidjt," ermiberte gebto. H Un«
entgegen fommen jmei SRctter mit gadeln unb

binter ihnen ein SBagen. 3d) mug anhalten,

bamit mir auf bem fd)ma(en SBege an einanber

oorbei fönnen."

(Jntfefct fanf ber »camte auf feinen ©i$
jurüd unb fafete bie §anb be« Slrjte«. „Die

Suben . . ftammelte er.

©eine SBefürdjtung mar grunblo«. ©« roaren

gräfliche Diener, im Söagen fafe ber Äaftellan.

(£r trat an ben ©d)lag. „@nblid), §crr ftom»

miffär! ^»aben ©ie ben 2lrjt mit? Der ^»err

©raf ift außer ftcb unb fanbte mieb au«, nad)

3b"«n ju iueben."

„3ft eineSerfcblimmerung eingetreten?" fragte

ber ?lrjt.

H3d) roeife nidjt," ermiberte ber ßaftellan be-

fümmert. „IS« mar oon Änbeginn fdjlimm

genug. Da« beftigfte gieber! ßmei 2Rägbe Oer*

mögen bie Ärrnfte taum auf bem Sager *u er*
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halten. 3öenn bie Herren in meinen SBagen

überfteigen wollten — bie Vferbe finb minber er*

mübet, ba fönnten wir in einer l)alben ©tunbe

im ©d)loffc fein . .
."

Sd)lo& Vorfu, mar urfprfinglid) nur ein

3ngbt)üu* ber Varanoro*fi gewefen; erft ba*

jüngft oerftorbene §aü$t be* ©efd)led)t*, ein

menfdjenftbeuer, unbemeibtet ©onberling, b.ottc

ba* {leine Vauwerf pm SBotjnljauö erweitert.

Stuf einer ber erften, fanften $>öl)en be* 2Balb*

gebirge* gelegen, bot eS einen weiten ©lief in

bie ©bene fnnein. 1>ic 'Jlueficbt war im ©runbe

fein einjiger ©dunud; aud) ber ©arten jwar

grofj, aber reijloö. Der Xeict), au beffen Ufern

deute jene* oerjweifeltc SHingen ftattgefunben,

war fünftlicf) in ba* Vlateau hinter bem £aufe

eingegraben.

?ll* fie ba* §au* erreicht unb ben glur be*

traten, fam ihnen ber ©raf entgegengeftürjt.

„Dr. üReifer!" rief er unb fafjte bie £>anb be*

Sfrfttes. „Kommen ©ie!"

ter führte ifm bie Xreppe empor unb bind)

eine $(ud)t oon 3unmern, bi* fie in ber Äran*

fenftube ftanben. Da rul)te Subitf), ba* ()agere

«ntlifc totenbleich, bie Stirn oon ©dnoeift be*

bedt, baß ba* golbrote $aar in wirren ©trafjnen

an ben ©d)läfen Hebte. Die klugen waren ge*

id)loffen, bie ©lieber bebten im Jieberfroft. $mi
S&ärterinnen, berbe SHägbe mit ftumpfen ©e=

filtern, fauerten am gufjenbc be* fiager*.

„Sie fd)laft," flüfterte ber ©raf.

Der Slrjt fdjüttelte ben Stopf, trat leifc heran

unb blidte auf bie abgewehrten, erblichenen 3ügc

be* jungen SBeibe*, weldje* er wenige SBodjen

juoor al* blüfjenbe ©djönbeit gefannt. ©ein

§erj frampfte fid) jufammen, er mu&te jene«

jRoKiiHraud}* gebenfen.

Sie fdjlug bie klugen auf; ber irre ©d)cin

be* 3icber* glomm in ihnen. „9(genor!"' mur«

mtlte fie.

<5r eilte herbei unb beugte fid) järtlid) über

fie. „§ier bin td), ma* befiet)lft Du?"
„ftgenor!" fd)rie fie auf. „©rbarmc Did),

lag mid) fterben!" ©ie fudrte fid) empor^u»

raffen, er brüdte fie fanft in bie Riffen nieber.

„Erbarmen!" wieberf)olte fte wimmernb, unter

heftigem ©trauben. „Du mußt bod) felbft ein»

fetten, bajj id) fo ntdjt länger leben fann . . .

5d) will Dir nidjt fludjen, idj will Did) fegnen,

aber Du mußt mid) fterben (äffen ... Da ift

l'djon ber Deid) . .
." «Bieber mußte fie ber

©raf nieberljalten, bi* ber^arojftjamu* oorbei war.

„Da* gel)t nun fo feit oierjebn ©tunben,"

flüfterte er bem ?lr$te \a, „nur bajj groft unb

©lut wedjfcln- Slbcr fie wirb nidjt mübe, bie=

felben SBorte ju rufen. (£* ift ber^erreiBenb."

„3a, e* ift btt-ttcrTcifjcnb,*' erwiberte biefer

ebenfo leife, aber e* Hang falt unb fdjarf, wie

ein Doldjftid).

SBicber trat er bidtt an* £agcr heran. SWit

Ausnahme einiger Äontufionen an ben §änben

unb eine« ©djnitted über bie rcdjte SBangc, ber

wohl oon bem fd)arfen ölatt einer ©umpflilie

herrührte, waren feine Verlegungen an ihr ju

fehen. Sr oerfud)tc bie Temperatur ju meffen

unb fühlte nad) bem tyulü. ©ie fd)lug bei ber

Berührung bie Siber auf unb ftarrte ihn an.

„Dr. SReifer!" fd)rie fie plö^lidj auf. ,,©ie

finb gut . . . laffen ©ie mid) jum Teid)! ©ie

finb ja ein 2?reunb meine* SJater* . . . id) mu§
meinem Vater bie ©d)anbe erfparen . .

Der Slrjt bedte fie forglid) ju, bann fd)ritt

er hinauf, in* Scebenjimmer. Ägenor folgte ttjm

„2BaS fagen ©ic? M
fragte er angftooll.

„Der ?lrjt hat ba nicht uiel ju fagen," er»

wiberte ber alte faxt barfd) „Die öligeren

i

Verlegungen finb nid>t nennenswert; eine (£nt*

jünbung ber Hungen ober be* ©ehirn* fdjeint

nidjt im ?lnjug ; ba* gieber ift heftig, aber nid)t

übermäßig unb burd) ben Vorfall am Sftorgen

burd)au* erflürlid). ffiftre fie im ©emüt ruhig

unb nur etwa burd) einen 3ufall in* SBaffer

i gefallen, fo fönntc fie übermorgen ba* Vett ber*

laffen."

„©o aber — ?" fragte ber ©raf angftootl.

,.2Birb'* ein fd)led)tc* (Snbe nehmen. Ve>

: fd)Wören fann id)'* nid)t, aber e* ift meine

Überzeugung. 3ch werbe ihr für heute 9?aef)t

fünftlidjeu ©chlaf fd)affen unb ba* lieber ju be=

feitigen fudjen. 3d) hoffe, fie wirb morgen bei

flarem Vewujjtfein fein. ?lber wa* foU ba*

nufcen ?! 3ft ihre Dobe*fehnfud)t nur eine ?lu*=

! geburt be* gieber*? ©ie wirb morgen weber

f

©ie nod) mid) bitten, fie fterben ju laffen, fon»

bern felbft barnad) trachten!"

ttgenor rang bie ^änbe. „3d) will ja aQe*

aufbieten, fie ju beruhigen, ©ie fiet)t nur alle*

ju fcf)warj, otelleicht gelingt e* mir, fie baoon

ju überjeugen. 3d) will fie ja md)t oerlaffen,

ihrem ©d)idfal preisgeben — niemal*! Unb

wenn iaj fie auf ba* ©orgföltigfte überwache

unb überwachen laffe . .

Der «rjt fchüttclte ba* $aupt. „<Rid)t* ba!"

fagte er hart „Ob unb wie ©ie ba* arme
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Xing beruhigen fönncn, ift 3hre Sad)e. 3ll)cr

mit bem Übcrmad)en bleiben Sic mir »om S*cibc,

ba bab' id) meine Erfahrungen. Unb wenn c*

gelänge, fo wäre ber Erfolg nur eben ein Unter*

fdjicb ber Xobe*art. Tann ftirbt fic eben nidjt

im Xcid), ionbern am 3cl)rficl»er l« ib,rem Vctt.

(9cbrod)enc* .perz — Uitfiiui! ba* giebts uidjt,

ba* ftcf>t mii in Woinancu - aber .ftehrfieber,

lieber £crr, ba* giebt*! 3d) habe bie 3ubitl)

uor etwa fed)* Sodjeit gefeben unb heute wic-

ber; id) muß lehnen Jagen: fic ift auf bem Seg
bazu. fiax mein (9croiffcn märe biefer Unter*

fdjicb ber Xobcsnrt uidjt fel)r berrächttid) ; wie

Sic c* aufraffen wollen, mitjj id) Seiten «bcr=

laffen."

Er trat an feinen Wcbifamcntcu Stuften unb

begann einen Xrnnl jii mifdjcn.

Ter ®rof fcufjtc tief auf. „$err Wcgimcnt*=

ar^t," fagte er, „Sie beurteilen mid) febr hart

Unb ein Wann wie Sic fennt bod) ba* i'cben.

Sic Hüffe«, ntic feiten fold)e 3(ffairen tragifd)

aufgellen . . 3d) fd)Wörc Shnen, id) faffc

meine Verpflidjtungcn gegen Slubitt) fcljr ernft

auf. 31 ber eine £»eirat wäre moralifrfjer Selbft*

morb ba* m äffen Sic cinfeben . .
."

Ter 3lrzt wanbte fid) jäl) l)erum unb fchrtc

ihm jeiu 3lntlit3 z«; c* mar feljr finfter. „Sei)'

id) und) ein!" fagte er uidenb. „31 ber barf man
einen plnjfifdjcn Worb begeben, um fid) ben

moralifd)en Selbftmorb zu erfparcu?''

Ter junge Wann mid) einen Sdjritt z«rürt.

„Si>a* füll id) tljuu?" ftöbutc er.

Dr. Weifer ,\udie bie 3ld)feln. „Söhlen!"

fagte er. „Söhlen, tun* 3f)ncn lcid)tcr fdjeint.

Überlegen 3ic fid) bie Sad)c . . . Sie fcl)en

übel uuo, fd)lafen Sie! j$ür biefc Wad)t über-

nehme id) alle Vürgfdjaft . . . ©utc Wad)t, £>crr

Wraf!"

Er ging in bie .Slranfenftubc. 3lgcuor ftarrtc

i l)iu lange nud): bann feufzte er tief auf, ging

in fein Sdjlafzimmer unb warf fiel) bort im

Tindeln auf einen WuhcfiH nieber. So fafi er

wollt eine Slunbe unb zermarterte fein ."pirn:

Worb ober Sclbftmorb — gab e* wirflid) fein

Tritte*?

Ein Mlopfcu an ber Xliüre Ließ ihn empor;

fahren, c* mar ber Haft. Uüii. ,,£cir üoii Srob»

Icwc-ti läßt fragen, ob 2ic ihn beute und) fpre

d)en mülleit. Sonfl ginge er fdjlafcn."

3lu bieieu Wann hatte er in feinem Jammer
gar nirl)t ge£>ad)t. lim 2djurlc, bei iL) in biober

jiim Sii)tiutincu geraten, aber beul) fein einziger

Vertrauter in biefer Sad)c — fo hatte er aud)

heut' morgen* in feiner Jpilflofigfcit zuerft an

ihn gebadjt. ,,3d) fommc!" rief er haftig

Er traf feinen (9aft im Speife,\immer bc*

Erbgeidjoffc*. "©äs uorgcfcfctc Wahl hatte ei

»erwehrt, nun lag er bei Sein unb Zigarre bc

haglid) im i?chnftubl au*geftrcdt.

„Verzeihen Sic — " begann ber ®raf

„Sitte, bitte! Sie haben jetjt fdjmcrcre Sor^

gen! 3d) lic& nur fragen. n>cil id) mirflid)

erroaö mübc bin . . . SctKit Sic fid) z« mir

unb laffen Sic mid) roiffeu, womit id) 31)itcn

bienen fann! Xaft id) mirflid) 3l)r (5rcuub bin,

fchen Sic; c* ift mir auf C£hre nid)t lcid)t ge^

fallen, 31mt unb ^amilic im Stid)c ju laifcn . . .

Wun aber. Hopf auf, (Mraf! (?rjählcn Sic ..."

„3d) banfe 3hncn. Sa* fid) beut' morgen*

l)ier begeben Ijat . .

BSeif3 idj," fiel ber Beamte ein, „ucrftelje

c* aber bod) uid)t gan.v Verleihung, Oirai, e*

foll fein Vorwurf fein, aber Sic fd)cincii nidjt

ganj »orfidjtig gehanbclt z» haben. 311* 2k
mir bei unferer Untcrrcbung, am 3lbcnb uor ber

Entführung, anbeuteten, ba* Wäbd)cn werbe c*

üicllcidjt tragifd) nehmen, unb 3br ©emiffeu gc

ftattc e* 'Jhnen baljer nid)t unb fo weiter —
wa* erwiberte id) ba? ,3br Wcwiffcn? To*
ift 3l)rc Sodjc! Überlegen SicV Wim bad)t'

id): Ter (jJraf fennt bic Jubitl) genauer ol* id)

unb weifj beffer, wie er mit ihr ftctjt; entweber

finbet er feine Vebenfcit nidjt gerechtfertigt unb

bann tl)iit er'*, ober fic fdjeineu il)in nacl) genauer

Erwägung bcgrüubct, unb bann hole id) mir

eben au* 3rcunbid)aft am offenen ^cnfter oer-

geblid) einen Schnupfen. Sie famen, tvlir Obc*

wiffen war alfo ruhig, unb ba* miifjtc aud) mir

genügen . .
.*

„Unb io fpredjcn Sic z« ">ir!" rief ber

®raf.

Tcm Veamtcn fd)icn e* ridjtig, ben Sinn

bc* fd)iucrz«ollen, empörten 3luoruf<s miüzuoer^

ftehen. „Watürlid)!" fagte er harmlo* „Scr

fünft, al* id), Jhr einziger, wahrer ^veunb.

Wun, e* foll ja fein Vonuurf fein, fugt' id)

fd)on, Sic haben fid) bamal* eben geirrt. 3lber

bann mufjteu Sie bod) fpäter 5hrc* 3vrtum*

inne werben unb bem sWabd)en feine SUufiouen

oorfid)tig rauben — oorfidjtig, ^nrtfühleub, e*

hat alle* feine j$orm unb auf bie ^orm fomint'*

an! Unb z« einer fo brutalen ÖJefdjidjtc, wie

biefem Mampf im N
Baffer, buriten Sie e* fdjoii

gar nidjt fommeit laffen. Sic haben ja heute

Digitized by Google



fiarl ffimil iFran|O0, 3noith Cradrtcnberg.
-

211

»«rtfrinnen aufgetrieben, marum nidjt bereite

flcftern ?"

„Waffen wir baö!" jagte ber ®raf. „üb
•Sie in btefer Sadje mein (^croiffett madjgerüttelt

tjaben. ob Sic nur immer traten, roa$ id) rootttc

fdjweigen mir barüber! Weine Sdjulb

minbert 3fjr Verfjaltcn nidjt, menigften* nidjt

cor meinem eigenen (dewiffen; id) l>abc fdjledjt,

IjäRlidj, erbarmungslos gebanbclt Cb aud) un-

vorüdjtig? Wöglid)! Xte erfteu Inge unb

$*orf)cn — mir lebten Vcibc mie im SJaufd) ba*

bin ; id) badjtc an uidjts in ber SSelt als an fie

unb nid)t an bic nädjfte Stunbe — unb il)r

ajtupj es root)l ebenfo. Dann fam bas Srmacfien

— fie fragte. fic brängte; baß id) il)r bie Gfjc

uermeigern fönntc, fiel if>r gar nid)t bei, fic

Kuniberte fid) nur, marum ber ^ßrieftcr nod)

nietjt fommc, fic jur (Sbriftin ju madjen unb

bann mit mir ju trauen. Xicfc Xage, mo id)

iie $u täufdjen, if>r bie öJebanfen toeg\ufüffen

Dcrfudjte, wo id) hcudjeltc unb log — glauben

Sie mir, einen leil meiner Sdjulb l)abe id)

jdjon abgebüßt. Unb obenbrein mar'* nufclos,

qeüern blieb fie bes Vormittage länge auf ihrem

Limmer unb als fic cnblid) uor midj Eintrat,

Da las idj's ihr oom (9cfid)tc ab: „Sic glaubt

Xir nidjt mel)r!" Unb ba fie mid) bennod) atp

idjeinenb rul)ig anhörte, als id) nun beid)tctc,

unb immer nidtc, aud) bei meinem Sdnuur, fic

nie ",u ucrlaffcn, fo glaubt' id) fdjon: einige

h\i)t, unb fie mirb brüber l)inwegfommen. Darum
lief; id) fie aud) auf i()rcn Vefcljl allein. %m
flbcnb oerlangte fie mid) ,yi fpredjen ; id) crfd)raf,

als id) fic roieberfaf) — meldjer grcnjenlofe

vsummev unb babei feine Xfjräne! Sie flcljtc

mib befdnoor: ,

K
))li\df mid) Deinem Seibe!

Irei läge mill id)'* fein, bann gebe id) mir

ietbit ben lob, unb Xu bift roieber frei!
1 Gs

tpnr iurdjtbar ..."

<fv ucrftummtc.

„Hopf auf!" mahnte ber jlomnriffär. „Sie

iudjtw fie natftrlid) ju beruhigen."

Xer ©raf fd)üttelte beu Stopf. „3di fugte

<br: Mit Xir fterben fantt id), ,'jU meinem

treibe tan 11 id) Xid) nidjt madjeu. "Billft Xu,

>o it'r bie» für uns Veibc bie leiste Stunbe Unb

lebnft Xu bicS ab unb giebft Xir fclbft ben

lob, fo uerbe id) Xir nad).' od) habe cS eruft

aeiueint . .

„od) yuciflc nid)t . . . Unb bann liefen Sie

üe nilein V"

„od) madjte bis ,\um Morgengrauen an ihrem

j

t'ager. Sie lag regungslos; id) glaubte fic ein

; gcfdjlafcn, unb ba fämpftc aud) id) nidjt länger

gegen bic Mübigfcit. (Srft bas Stufen ber Xiencr

im ."pofe lieft midj emporfabren. Xer gebfo

l)attc fic bemerft unb mar tfjr gefolgt — fo blieb

bas Uuglüd ucrfjütct . .
."

„^toffen mir ju ©Ott: für immer," fagte ber

Veamte falbungsuoll. „38as fagt ber Slr^t?"

Xer ®raf beridjtetc es. „6s ift entfefelid)!"

ftölnitc er unb rang bie $>änbe.

„.ftm! Unb ba roeife fic nod) nid)t, baß ber

Vater tot ift . .
."

„Xot?" rief flgenor unb fuljr empor.

©leidjmütig CT,^al)tte berftommiffärbie näljercn

Umftänbe- „XaS braudjen mir aber ,\unädjft

gar nidjt in Sicdjnung ju Riehen; fic muß eS ja

nid)t erfahren — meuu Sic j. V. eine längere

9icifc mit iftr antreten, nad) Italien, nadj

Variö . . . ?lbcr in ber $>auptfadjc mirb baö

nidjtd nutjcit. ^cljrfieber — Selbftmorb — ci>

läuft einem orbentlid) fall über ben Süden!

XaS Reifet, roenn mir bem Xoftor glauben. Slbcr

muffen mir iljm glauben? ©r ift nämlid) —
mill id) 3l)nen fagen - ein fcntimentaler UWenftf),

ein Vljilantrop" — feine Miene mürbe immer

ucrädrtlidjcr — „PicUcidjt fogar ein Subenfreunb!"

,,5d) glaube itmt," fagte ber ©raf. „Unb

hätten Sic bic *?trmfte gefcl)cn, Sic mürben

gleid)fallö nidjt zweifeln."

„Stfjlimm! ?lber ba fjeifit cc nun oernünf

tig enoägen. "Bad Sie iljr ba geftern fagten,

mar — oerjeihen Sic — blanfer Unfinn So
mag ein V'abcnbicner Ijanbcln, menn er feine

Näherin nid)t heiraten fann; ein Varanomdfi

l)at Pflichten. Unb maö hatten Sic, bue Mab
djen, bie Belt baoon, menn Sie :,iifammcii ftür«

ben?! bleiben alfo nur
t̂

mei Wocilicfjfciten

:

entmeber Sie (äffen ben Xiiigen ihren ^'auf . .

."

„
vJiein! nein!" fd)ric ber (Mraf auf.

„9iun, Sie brnud)eii bas nidjt fo empört *,u

rufen, ein Varbar bin id) aud) nid)t. M) meinte

nur: menn Sie bie Steife nadj bem Süben foiort

antreten, einen *lr,\t mitnehmen, fie forfllidj übcr=

madjen.
s

?tber freilief) ! — menn Sie bcehalb

bod) an eine ttutaitrophe glauben, fo mollcu mir

, barüber nidjt meitcr reben . .

"

„«ein, barüber nidjt."

,,«un. bann haben mir überhaupt uidjti? meljr

p befpredjen, beim ben Beg utm nädjiten
v|hk-

fter luerben Sie aud) ohne mid) fiuben .
."

Xer Wraf ftanb abgemeubet „Unb einen

*lu*mcg feuneu aud) Sie nidjt?"
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,Mc'\n . . . Sllfo, eä ttmt mir leib, aber bo

es nun fein mu%, meine (jcr&lidjftcn ©lüd—

"

®r oerftummte; ber ®raf t>attc itmi fein

Slntlifc wieber ^ugcfcfjrr, intb biefeö 2lntlifc war

fo totcnbleidj unb büfter.

„ÜJJatürlid)," murmelte er, „wo follt' e$ ba

einen fluöweg geben? ^erjeitjen Sie, idj fragte

nur — wenn man vor ioldjcm Jöcgc ftel)t

fo will id)'$ benn tljun! Öitte, orbnen Sic bic

Sadjc mit bem näd)ftcn Pfarrer, i&i fann fdpn

morgen gefdjetjen!

'

£crr von Söroblcmcfi blidte il)ii fd)arf an;

ein ©raucn wollte ttnt übermannen. „Unb nad)

ber Imming werben Sie fid) töten?"

Dar ©raf fdjwieg.

©r wirb'« ttjun, badjte ber ftommiffär, —
gemift, ober bod) l)öd)ft roaljrfdjcinlid). Unb ba«i

barf nid)t fein. 3e&t, wo bic 3ubcn rcbeUifd)

geworben finb, ift er meine einzige Hilfsquelle.

Unb ift'ö nidjt aud) Wcufd)cnpflid)t, itjn ,\u retten?

„§m! lieber Oiraf." fagte er, ,,id) bin bod)

and) fein Jubenfrcunb, aber fo grofc, baß Sie

fic nidjt überleben fönnten, ift bic Sdjanbc bod)

eigentlidj nidjt . .
."

Slgcnor fdjüttelte ba* £>aupt. „Wit ber 'Skr

nunft cntfdjciben fid) foldje Dinge fd)(cd)t. Wein

Stolj auf uufer ©cfdjled)t, unferen tarnen, unfer

Sötut — baö war nun einmal ba8 ffiüdgrat

meines Vcbcnö. Wit ^erbrochenem SKfidgrat, ein

clenber flrüppel, fann idj nidjt weiter leben.

Da* ift alle*!"

„Da* — ift — alle*!" wiebertjoltc ber Stoim

miffar ganj medjanifd). (Sr I)atte lange gejogert,

mit feinem Wittel ju fommen, nun mufote es

fein. „fcm!" ©r räufperte fid). „$örcn Sie,

greunb, ba* bleibt 3nnen nod) immer. Uber

wenn id) nun — Sic crjätjltcn oorfjin, ber Slrjt

tjabe ber 3übin fünftlidjen Sdjlaf für biefc

Wadjt gefdjaffen — wenn wir nun ein foldje*

Wittel für ihre Seele fänben, weldjc* für ein

3afjr wirft, jwei, brei Satjre — fo lang Sie

irgenb wollen? (£* läge nur in 3l)rer $>anb,

wann Sie fie weden wollten."

„$öa6 meinen Sic?"

„Sic gefugt, in 3ljrer £>anb ! töatürlid) tfjü-

ten Sic c* nidjt cfjer, al* bi* Sic wüjjtcn, ba&

fic e* rul)iger aufnimmt, als fjeute. Unb ba*

wirb ja bann äwcifeteotjnc ber gall fein. Sie

erftc ©tut Vorbei — fie benft tfjrcr ^flidjten

— ein Jttnb — ober mcljrerc woQcn verforgt

fein. 3rc'Krf) außer fianbc* müßten Sie fofort

mit itjr . .

„Spredjen Sie!"

,,3d) meinte nur fo — c* ging mir eben

burdj ben Stopf. Unb aus ^rcunbfdjaft für Sie

fagc idj e*; cntf(f)eibcn muffen Sie felbft! . . .

Der arme Xcufcl wirb es gent für Sic tfjun,

3b,re ftilfe fjat itjn ja gerettet, unb fdjweigcn

wirb er im eigenen 3ntercffc . .
."

„38er?"

„Sie erinnern fid) bod) ber ©cfdjtdjtc mit

3brcm ^äd)ter, bem «fanafiewicj! 3cner 3gnaj

Irubfa .

.*'

Der ©raf wid) ^urürf. ©in 3i"wn überlief

feine ©lieber. „Sdjwcigen Sie!" rief er unb

ftredte wie nbweljrcnb bic $>änbc vor.

„3*crjcif>cn Sic — idj meinte ja nur! Slber

es ift fpüt!" ©r blidtc nad) ber Uhr. „SBafjr-

fjafrig, Wittcrnad)t Vorüber!"

„©* wäre ein ^erbredjen . .
."

„3a, aber Worb ober Selbftmorb finb aud)

,

feine fdWncn ©adjen. Überlegen Sic fid)'* bi«

morgen! ©ute sJJnd)t, lieber ©raf . .
."

Ütafd), ohne jurüd ,yi bliden, ging er au*

bem ^immer unb lieft fid) von bem Diener feine

Sd)lafftube ,\ei*gen. Der Teufel fjole bic Sentit

mentalität, badjtc er, aber obglcidj er felbft

waljrlid) fein fentimentalcr Wcnfdj war, wätjrte

c* bod) bie*mal lange, bi« er heu Sd)(af fanb.

Die Sonne ftanb l)od) am Gimmel, ali er

crwad)te. Die Utjr wied auf ^eljn. (Sr madjte

i fid) rafd) jured)t unb flingclte bem Diener D<r

§ext ©raf l)«be wiebcrljolt nad) bem .^errn

itommiffar gefragt, berichtete biefer. Der ^Irjt

' fei abgereift ; bie Stranfc fdjlafe nodj.

ßinige Minuten fpÄtcr ftanb ber Beamte vor

; bem ^auefjerrn. Ägenor falj übel ani, wie

jäljling« gealtert. „Äurj," ftiefe er tjervor. w3d)

j

will'* furj madjen ... 3d) willige ein . . .

£tann fann ber Wann t)ier fein?"

„^aben Sie cö aud) wotjl überlegt?" fragte

ber Söeamte.

„Steine ^»eudjclci!" brauftc ber ©raf auf.

cntfpridjt 3l)rem 38unfd). — Sic finb nun

für ÜebcnSjett verforgt. Unb bafe ber ©rtrin*

fenbe in bie Sdjncibc be« Sd)mcrtc« greifen

würbe, baö Sie it)m entgegenljalten, wußten Sie

im vorhinein . . . 3tjr SBagcn ift bereit« an*

j gefpannt . . . 91lfo, meldje Summe forbern Sie

1 sunädjft unb wann fommen Sie mit bem Wen*

fdjen?"

^>err von SSJroblcro^fi fonntc fid) audj fur^

I faffen, wenn c$ fein inuBtc. „3eb,ntaufenb ®ul»

I ben. Übermorgen!"
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Xcr ©ruf fd)ricb bie Ämucifung an feinen
,

ftedte fic ein unb fling, otnie slkrbcuflunp,, oljnc

Wütcr^ Sireftor unb rctdjte fic bem Äommiffar ©ruft,

idjtociflcnb tjin. Siefer ia* fic ciufmctffam, nidte, ^ortf^ung folgt.)

3\t Hofen tonn Stfiiva*.

lidjf H?äUc. nidjt BJauern, nod) ©räbrn hat

Paa ücblidte Sdjiraa, Hie Bofenftabt,

Hmbufdjet uon einem rotblüh'nbcn tt>all,

Umjubclt uon puiirtfiernUcr Bogel Sdjall —
Hot blühen bie Rorcn uon Sdjiraa.

Pa nahet Cimur, ber tuilbe Belb,

(Er Hebt ftdj ju lüften bie halbe H>elf,

Hnb Sdjauber unb Sdjreriten »erftünbet fein Bahn,

Unb raudienbe CrUmmer be|ridjncn bie Bahn —
B?eh' eudi, ihr Rufen uon Sdiiraa!

(Ea fließt in bie Stabf ein befieberter Bolj,

(Ein tänpltditer streifen umtuinbet baa Bolj:

„Hdj, Cimur, bekehre als Eöfefolb

für Sdjiraa fo »iele ber Pfunbc (ftolb,

3Ue Boren blühen um Sdjiraa:

Hnb fdiafft 3fjr |\e morgen ins rageqrlt,

So jeigt Hm (Eudj gnäbig ber Berr ber tt>ell,

Bergönnel, baß Ihr mit eigner Banb

Bürft fehen (End) felber bie Stabt in Branb" -
üPefj' eud), iljr Boren uon Sdjiraa! —

Hnb ruhe' ein ®rcia tritt in Cimur'a (ßejclt,

Pas fpärltdj uon wenigen ladteln burdjheUt.

(Er trägt in ber Banb ben befieberten Sdjafl:

„HnB fehlt ihn uom Bogen }u fdjneUen bie Braft,

Sei gnäbig ben Hofen uon Sdiirae!"

Belb Cimur greift rardj: „So laftl febn, roaa Jhr

rooUt*"

B?ie Baunet er, als er ben Streifen entrollt,

BPd (latt einer Botfdjaft gefdjrirben er liebt

(Ein lieb uon bem B?cin, uon ber liebe ein lieb,

(Ein lieb uon ben Bofen uon Sdjiraa.

(Erft nimmt er's für Suotl, bodj gefangen hält

(Ein l'iebdjen ben mädjtigen Berm ber BMI;
(Er forldit nadj bem Sänger, rr lutll ihn febn —
„^aftleu, Bcrr, rtrbeß Pu uor Pir ftebn,

Pen Sanger ber Hofen uon Sdjiraa."

„Pu Bafia? Beim Bimmel, trfj »uünfdite feil lang,

9u hören mir einmal uon Pir einen Sang,

Podj fanb idi im Briegeageftimmel nidjt Buh',

So ftnge mir jebo, idj laufdie Pir ju,

Pu Sänger ber Bofen »on Sdjiraa!

H)an bringe Pir Bränje, man bringe Pir »ein,

lür jebtuebea rieb ein pfunb (fiolbea fei Pein -

!

H>oIjlan unb beginne!" — unb Bafta i»egann

(Ein lieb, unb bae aubre, baa britte fobann

(Sleid) buftenben Hofen oon Sd)iraa.

Begeifterf burdjfang er bie ganje Badjl,

Per eiferne Cimur, er laufdjt unb toadjt.

Hnb erft ala baa Punhel im Pämmer rdjieb,

Sang Balte ifjm fdjmeljenb fein fdjBnftea rieb,

Per göttlidje Sänger uon Sdjiraa.

Hnb legte bic Barfe fadjt neben ben Srug:

„1? Cimur, für heut* fei'a unb grftern genug.

Hnjählige Hofen um Sdjiraa blüijn,

Hnjäblige rieber fang idj Pir hüljn, -
<8el8ft fmb bie Bofen uon Sdiirae!"

jÄriuin Irlebtnnttn.

5tc Jünger ber 3eit

taa fteljt iljr ftaunenb unb uenounberf,

Pafi aurij ben fdjöntjeitafroijen (ßeifl

Paa oielgefdjäftige 3ahrljunbcrt

3n feine Caumelbaijnen reißt?

9b mit bie (Eifenroffe mgeln,

Pen Junhen im B3etall beflügeln,

l?b rüftig fdjaffenb unfre Banb

Xla Brürnt ;nnfdjen Bationen,

Bb Tie ftdj nalj, ob ferne luofjnen,

Paa Beh bea Banbela tuebf unb fpannt —
Bb tuir mit IBeißrl ober Jeber

Pic Hrbeif tljun - ea fdjafft ein 3eber

Pa« roaa er roll, baa toaa er kann!

3n 3ebem lebt ein Ijoljea Streben:

Pem 0?eift ber Seif fidj Ijinuigeben

B3it ganjer Braft ein gan;er IBann!

Hna ruft bie Beil mil ernftem Bäunbe:

Pen Bamuf bea lebene metbet nidjt!

(Bebietrildi maljnt una jebe Stunbc

lln'a Ijcilige Oleboi ber Bflidjl.

Serlrümmert rufjn bie CSfltterbtlber;

Per (Rlaube ftarb, ein neiur, milber

©efang umbraufl baa Bljr ber Seit:

Bichl frommea JUjnen, gläub'gea HPäljuen,

Bidjt BODttdjagebel unb ffiartnrlfjränett,

Pie Jlrbeil ift'», bie eudj befreit!

Pie Bieufdjijeü ringt mil lanfenb Bualen;

Sie Iedjjt, bebedit mit Bhtnbenmalen,

Badj Idfung aue ber langen Bafl»

Bennt ihr ein 3ammertbal bie (Erbe,

So forget, baß ea beffer tuerbe

Purdj eurer eignen Bänbe Braft!
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Pie Seit ift hin, ba auf bie (Erbe

Aua Reitern Böhn toer Pidjter Iah;

Hebt fraßt aud) er bra Bampfa Befdnuerbe

Um großen tt>ett-Blt)mpia.

HPoljl webt in feinen Saubertönen

Bod) jefjf baa Heid; bes (Ewig-Sdiünen,

Poch in ben flMhen wohnt cb nidit;

Per Seit Bhhorbe refttuhallen,

Hnb, was er borte, ?u geBalten,

Hub auf bem Pfab jutn ew'gen ritfit

Per Bölhcr Seelen hinjuleiten,

(Erregt er jebt ben Sturm ber Saiten,

Hnb was er fingt, er hat's gelebt.

«Er ffritt ihn mit, ben Streit ber gelben;

Prüm barf er audj ben Brübcrn melben,

B>as über Streit unb leib erhebt.

Was ttritt

Um H»inhel, wo bie armen Sünber ruhn.

9a liegt (Er nun

Unb fdiläft ben ew'gen Schlaf.

(Er mar ein lump, ber B>etb unb Hinber fthlug;

(Er hat'a oerbienf, fo hieß es, roaa ihn traf.

Poch bafj fein IPetb ben Jammer um ihn trug

Hnb jel?t nod) trägt, roaa foll's? Sie i(t nidif hlug -
ffaa will fit nur?

Sie foll mit ihren Binbcrn nun hinaus

Ina Xrmenhaus;

HJan meint ihr wohlpithun.

Sie lehnt ea ab. Cin ärmlidjea ö&emarh

K>irb Kwhnftatt ihr, bäum grog genug {um Buh'n.

Stolf, Bettelflol! wohnt unter ihrem Padj,

So hief? es, ata fie fpann unb rourdj am Bad) —
H>as rotU fie nur?

So werfen mir mit parken Armen
Uns in ben Strubel hühn hinein.

Uns treibt bie Bftid)t unb bae (Erbarmen,

Unb jeber Kann foll Kämpfer fein.

EPohl mag ea taufenb Jahre banern,

Bis auf ben umgeftüqten Stauern

Per Selbflfuthf unb ber Beudjelei

Pie neuen Cempel unj erheben,

Umfalfenb alles Ocnfdicnleben;

Prüm ßrömt jum Bampfe all' herbei!

3tt jebea 5er; aud) nur ein Junhen,

Hnb jeber (Reift, oon Boffnung trunhen,

Cin (Kröpfen nur im Bjean —
Podj geht ber hohe Ruf an Alle:

(Ercu hampfe, ftege ober falle

Auf lEm'gein jugehehrtrr Bahn!

ptlhrlm (Sitttrwann.

Jte nur?

Pie Binber werben fromm unb roohlgemul

In ihrer Buf;

Pic Bäume werben nieif.

Bun Hnb audj gute Jrtimbe wteber nah;

Sie warrn's, fagen fie, ;u jeber Seif.

Hnb wenn fie baa nicht früher fdjon erfah,

tt»ar'a nur ihr Stolj, ihr alter, hieß es ba —
K>as null fie nur?

Sie bleibt uerhannf, »trtäfferf unb gebebt,

Bleibt's bia pifeljl —
(Es fldit fte gar nithf an.

Pem treue halfen, ben de eint! geliebf,

(Ein leben führen, fdjlidtf unb roohlgelhan,

Ausharren, ala ihr armes ©lürh jerffiebt,

BDeib rein unb BJutter, bie iljr Benblut giebt -

Paa roollf fie nur. Georg fogel.

©leibt tmt, mtxn BKifcrimi.

fleibe freu, mein HJäbrhen, unb ju jeber Seit

Büle bir bie HJullcr holbe Sittfainkeif!

l&enn beim lampenfthein fie lange läben fpinnt,

laufdje ihren Bäärdjen, baft bie Seil verrinnt!

Iäfjt bu bann, an fdjmert Arbeit feffgebannt,

Bäübc beine Spinbel gleiten aua ber Banb:

Pann will idi bir nahen, eh* mith jemanb Tah —
B>ie aua Bimmelahöhen pl3h_lid) bin id) ba!

Pann mit loten $aaren unb mit nadttem Julj,

HHe bu bift, fo Tpringc auf tum HMUhommgrug . .

.

Jährte bod) mit ihrem roftgen (Sefpann

BKr Aurora biefen golbnen dag heran!

i.« Älblus ribnllns r<m ffbmnnb ftuete.

«s»u alte unb bu reiche,

Pu heiliges Böln am Rhein,

Pu rthönfte Sfabt im Beidic,

Pir heine id) ocrglridic,

Pie eblcr mödjtc fein.

Sefmfaufenb heilige Iraueu

(Erwählten bid) juoor;

Hnb beine lilrme fdjauen —

©am PeuUdilanb half fie bauen —
Pem Bimmel nalj, empor.

3n beinen Blauem lebrn

Hnb Herben mochte id).

Bon beinern (Seilte geben

Hnb beinern frohen leben

Pen Peuffchen männinlid).

Sans fft. ©rüttingrr.
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Inbtotg Bn|engruber.
tfon Julius ^UU0C.

Corjeitig, roiber alle* (Erwarten früf) bat ber lob

eine reidj entfaltete, reine unb gefegnetc Ticf)tcr=

tbSligfcit plöplid) gefchloiien. Tie Jiunbe vom lobe

ilnjengruber'« bat für 9Ule, welche bem »olllräftigcn,

eben erft auf ber SHiltagsböhe be* Üeben* angelangten

ißanne irgrnbwte näher geftanben, etwa* ungemein

fcbmerjlid) Überrafcbenbe« gehabt. Wad) mand)crlei

Ücübeu unb Stümpfen hatte er gerabe in bei jüngften

3<it fid) hu £>"« rüiffjnltlofrren SMnerlenniing feiner be^

beutenbeu Begabung burdjgerungeu unb burfte eben be*-

halb aud) einer forgenfreicren SMufee cntgegenblirfcii, an

ber e* ihm nidjt feiten gefehlt hat, ba roirb ihm ba« £>alt

jugerufen, ba* wie allen Sorgen unb SHüben auet) bem

lobnenben $rci«ringen ein gitl ftedt. G* tanu vielleicht

jweifclbaft erfdietnen, — unb id) felbft gehöre ut ben

Zweiflern — ob be* Xichler« Eigenart unb €d)afien*traft

nod) einen großen (frtTag fetner »oetlfdjen Srbeit in 9lu*=

fidjt (teilte. Xeilnebmenbe ^veuube glauben ba* an'

nehmen ni bürfen, mir roiU e« im ftrunbc erfd)einen, al*

ob ein gewiffrr abgerunbeter Hbfdjlufe auf bem bem

Xitfiicr eigentümlichen unb jugänglidien (Hebiet bereit*

eingetreten gewefen fei. ifiJir «De aber werben gleidmtäfug

tief bebauern, bafe ihm ba* ©efchirf gewehrt hat, fid) fce*

»olleren Grtvag« feiner raftlo« fdjaffenben Ihätigteit ju

erfreuen unb (ebenbig fortftrebenb bie von ib,m atiögehenbe

JBirlung ju vertiefen. Taft fie nidit allju balb fVurlo*

unb mit ihm fein ftebächtni« cntfd)winbe, fällt ben 9JartV

(ebenben als it>re Aufgabe p, unb ihr finb audi biefe

feilen gewibmet.

9(njengruber bat ungemein febneu" gefdjaffen unb fid)

mit verfdjwenberifdier .franb febr rafd) verausgabt, tiefer

Umftanb »erftärtt mofjl bei mir nod) ben l£tnbru<f, bafi

fein Xid>tung*ader, ba* ihm jur Serfügung ftcbenbe

lenain, bereit« fchr »oUftcinbtg von if)m befept worben

war, ma* id) übrigens aud) au* anberen Vlnjeidjen

fernliegen möcbte. 911« ber breifjigjäbrige Ticfjter, ein ge*

borenc* Liener ßtnb, 1870 mit bem „Pfarrer Von Sird)=

felb** vlofclid) jum heifj umworbenen unb angeftaunten

Siebter avancierte, nad)bem er al« ^raftitant in einer

$ud)banblung begonnen unb bann nacheinanber als

Scpaufpieler, ^euilleionifi unb tfanjleibeamter bei ber

$oli^ei mübfclig feine Gräften* ^u friften Derfucfjt hatte,

war ba* Avancement fo groß, bafj ber Siebter barüber

geroiffermaften bte Balance verlor unb fovfüber in bie

fdjaffenbe Xhätigteit ftürjte, ber nun eine frete 89abn unb

(Erfolg gefidjert jdtiett. 3o Diele Verlorene ^(abre mußten

eingeholt, burd) »erbobpelte Xbättgteit eingeholt werben.

Wachbem ber „Pfarrer Don fttrcbfelb" vom glänienbften (£r=

folg gefrönt worben war, erftbienen in rafeber ^olgc bie

SBauernfomöbien refp. Holfeftüde: Xcr „SNeineibbauei",

bie „Jtrensclffbreiber'', ber „©'wiffenäwurm", ber„TobpeU

fclbffmorb-, ber „lebige $of", „'« ^ungferngift", „Stabl

unb Stein", ftu&crbtm : bie „Xocbler be« 2Öud)crer«",

ba« „Dievte Webot", ber „Souflfdilng", „^eimg'funben",

bie in Ion unb Haltung Dolfömäfjig finb, obne auf

bäuerifd'ctn «oben ju fbielcn, Dielmebr ift ibr Sdiaublap

ber mittlere unb niebere SÖiener «ürgerftanb ;
enblid) ba«

le^te, nidjt lange öor bem lob be« Xitblcr* üur Sluf=!

fütjrung gelangte Stiid, abermal« eine Ütauemtomübie:

Ter „?ylecf auf ber Cftr'". Jpiermit bürfte bie iHeibe ber

bramatifdjeu Arbeiten ?ln.iengruber'ö wenn nidjt ganj,

bod) nabe^u DoUftänbig aufgefübrt fein Sämtlid)e

Stüde finb überwiegenb beitereu Gboralter«, nur einige

wie ber „"üieineibbauer", ber „Sctuftfcblag", bie „Xodjter

beö 23ud)erer«" bilben Slusnabmen bieröon, obne gleiaV

wobl tiagifdi ju »erlaufen. 3ur etgentlidjen Iragbbie,

bie ber Xid)ter fid), wie er mir »or etlicben 3abren fdjrieb,

„al* ba* vödifte unb Sd)i>nfte, ba* ber bramatifebe

Tid)ter \n leiften berufen ift, für bie ^eit feiner iReife

»orbeljalten hatte", ift er nie gefommen.*) 3?ieÜeid)t bafi

er fid) berjelbeu nod) ,\ugcwenbet b^tle, wenn ibm eine

längere *ieit gegönnt gewefen märe. Sieben ben Xrameu

evfdüenen fogenannte Xorf'JRomane — beiläufig bemertt

eine nidjt allp glüdlicbe SBcjeidjnung für ben burdjau*

nidjt romanbaft »erlaufenben 3nbalt: ber .Scbanbfied",

bte „ffamerabitf, eine Umarbeitung be* Vorigen in feiner

erften Raffung, ber „Sternfteinbofbauer", neben ben Ho-

manen jabtlofe Heinere Sluffä^e, Sdjilberungen, Slij^en,

novelliftiftbc Virbeilen unb öcbid)te. 83on biefen finb bie

erfteren in etlicben Sänbdjen unter verfd)iebenen liteln

(„Jyelbrain unb ©albmeg", „«Uerlci fcumorc" jr.) er^

febienen. Sie entfalten, unfebeinbar in ber ^orm, in

ibrem bunten, teil* launigen, teil* rübrenben Jnbfllt

(5. !8. bie Sfijüe: „©rüne* »fei« unterm Sdjnec", bie

ßrjäblung : ber „Cinfam", »on ber id) nod) weiterhin ju

fpreeben haben tuetbe) »icle ber beften gigenfebaften in

bem fdjöpferifdjen Vermögen ?ln,\engruber'* : feinen ler-

nigen Junior, feine finnige Vertiefung be« Unfdjeinbaren,

fein laufdjenbe« Chr für bie "JJatur, in befonber* an=

jiebenber 38eife.

rlnjcngruber neigte bem inneren 3mVul* feine*

Qefen« nad) jur XenbenAbid)tung, aber ntebt obne bafj

bie anberen Saiten fünftlerifdjen ^mpfinben* unbStbaffen*

Voll in ibm mttertlangcn. ßr würbe wefentlid) oon

ihnen mitbeitimmt unb beeinflußt , wenn fie fid) aud) in

ben Xienft feiner Xenbenj ftcllen mußten, ßr hatte in

ber 3ugenb ben lebhaften Xrang empfunben, Waler ober

SBilbbaucr ,»u werben ; er mar fdjtiefelicb tein« Von beiben

*) *gl. ben folgenben ^luffap. ?lnm. b. SHeb.
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geworben, fonbern 3d)riftftellcr, ipeil bas lebenbigc SsJort

feinem Vcbürfnis auf bas Voll im Sinn ber ihn er*

füllenbtn 3bctn einjumirtcn, eine »iel mädttigerc franb

babe bot. Cr fühlte fidi jum «ampen für bie gute Sache

ber Volfsauftläcung ausgcrüfict. Irr (ob mit Umoillcn,

wie betn Volt im Vud> imb auf ber »iirjne fo oft nur

„narftcr Unfinn geboten tourbe, oft mit fraufefter Tcnbcn,>

Derauidt, tmnblung, ISbaraftete, alles ttnronhrfd)ctnlid|,

unroahr, nidjt überjeugenb." „ltnb" — auf jene ^eriobe

iurüdblirfcnb, jährt er fort — „rings lagen boct) fo golb

reine, fo prächtige unb mädttige Wcoantcnfrbäßc, ausge=

jtreut Don ben Wdftcsbcroen aller Völler unb Reiten,

©te wellig «II' biefer grofjen. erhabenen, »emünftiflen

Webanten, all' biefer forbemben, frudjtboren, fcgensreidien

5(bten toaren aud) nur ben fogenanntcu ftalbgebilbetcn

gelänfig. «De« bas mufstc ftrfj in Meiner Wün^c unter

bas Volt bringen laifen, Don ber SBüljnc berab, aus bem

Vudj heraus." 3n biefem Vefrnnttiis ift ber Tenbcn.v

bidjter — im guten Sinn bes SSortcö — offen ausgc^

jproehen. 5er ben tfünftlcr als foltbcn diaraflerificrcube

Weftaltungstricb hatte fid) mit ihm ab,\ufinben unb ihm

üor ädern hilfreid)e Jjjaub $u (eilten, «yiir Sln.^engruber

ergab fid) baraus eine ftartc mie eine fchn>ad)c Seile

feines bidjterifchen Sdiafjens. (iinc ftarfe — benn ba

feine Icnbeuj ttt ber Ibat Don ben gefünbeften Strebend

3mputjen befeuert mar, fo ift er auch einer unferer ge

fünbeften Ticbter, grabe in unferer fo Dielfadi ange

träufelten 3cilperiobe eine wahrhaft etauirfenbe <irid)ci

nung geioorben unb anbererfeits eine idjroarhe , benn

es ift aud) bei ibm nid)t ganj ausgeblieben, roas bem

Teitbetiibicbter »et« als Wefaljr broht, baft er es mit ber

tiinftlerifd)en Turdjbilbuiig gelcgentlid) weniger genau

nimmt, trenn er nur bie Tenbeuj felbft jur »ollen (Mol

tung gebradit au haben fid) bemufst üt.

Schon tas erfte, jugträftigfte, bc* Tidjteic« Seele fofort

ganj unb voll ausfprechcnbe Stücf: ber „Pfarrer oon

Jlirdjfelb" ift ein Vcroeis für bas Wefagte. Cs ift, bra*

matifdi bctradjtct, teinesroegs ein fertiget Stüd, fonbern

leibet an auffaüenben Sdjtoacbcu. Schon üaube bat bei

alter 'Sliiertcnnung für ben Hern im ganzen barouf Ijin-

gcroiefen, ba« bie Mompofition ber wärmeren Verübrung

ihrer einzelnen Veftnnbtcile felir cntbeljre. So fommc

ber feubal-fleritale («rat ertttf:eriier<t nur in ber elften

Sjcne cor, mir feben ihn nicht trieber, er erfdieine mie

ein blofeer 38egmeifer, unb ber £aup!fd)lag gegen ben

Iraner werbe hinter ben Monlifien unb nur hinter ben

.Uouliffen fertig gemacht, ftntt in bie franblung bes Stfids

hinein ocrflodjten au fein.

Wrabe 6a* Sltanuifript bes „^fairers Don Sircbfclb"

hatte aber ber Tirilier, bomals nod) ^oli-,ei-Maii;,lei=

beamter, fehl lange mit fleh in ber lofcbt berumgefübrl.

(Sr halte 3eit, fid) ben gnn.ren Slufbau genügenb \u über

legen unb mtebertiolt ju Drüfen, unb er hatte, felbft oom

bloft rein pratiifcben («eficbtöpuntt aui, um fo mehr

äkranlafjung bico ,\u tinin, al& er bamil a(* iöühnen

biebter auf bie erfte Staffel trat unb co ibm febr mün^

id)en<5ioevt erfdieinen miinte, feinen fehltritt sü iljun. Gnt

toeber alfo bei Xidjter überfab bie bramatifd)en Sdima'dien

fciiteo Stürfo, ei citannte fie nicht ober er ndjletc fic

nicht, iubem er alles Wetvidit auj bie naebbrürtlidifte ^e^

lonung Sei in ^^:m 2tinf ;,um »olltbiienben ?luobmd ge=

iiuiuu'ii nuftKueriM)en ienbeir, legte. 43eim man bie

I weitere bramatifdje i'aufbatjn fln.tcngruber'o »erfolgt, fo

wirb man, glaube icfi, bie tlbeijcugung geniinnen, ba«

bennutlid) beibt Womente auf ben Ttdjter einmirfteu.

I Ta* cigentlid) Xiamatifdic ift in ben meifteu 9di»en«

]

gruber'fdjen Slüden - nid)t in allen — nidit grabe feljr

j

ftart entroidelt, manchmal auffanenb nad)läfiig unb un=

i gefchicfi betjanbelt. (fr felbft glaubte ^roar, „ererbtes

i bramatifdje« Üalent" ,\u beiipen, unb liebte e£, fidt bajür

[

auf ben llmftonb ,;u berufen, baß febon fein 3}ater, ein

,
Sauerd/bljn aus Cberöfterreid), ber ieäter als Staats^

beamter nieberer »ategorie nach Win tarn, iragnbien

i

gebid)tet hetbe. %ud) ift bramatifdjeS Xalent ibm ja

feinesfalls abjufpredjen, nur baft es nidit oon fo henjor=

;

ragenbtr Sfcbeutung mar, um ibn allemege fidjer ,^u ge=

leiten unb ihn babor iu bemahren, baf; er feine brama-

tifdten Sebensbilbcr nid» gelegentlich mehr nach bem SBc-

barf ber lenbenj als nad) bem bramatifeben iPebarf ge

ftaltcte unb aufbaute, ^ihm mar bie ^iibne bor ädern

eine Wcbnerbiitjne, Don ber aus man ju Hillen fpredjen

tann, bie jum liefen nur fdnoer ober gar nidit ,iu bringen

finb, bie man nlfo mit ber fd)riitlid)en ^ebe nicht er=

i
reidjen tann.

j

3nbeffen, mie fchon bemertt, ber lenben.^ gehörte

bod; nur eine Seite iu bem fehriftfiellerifdien Birten bes

Salines, bie anbete gehörte ber «unft. Sdjoii ber

„ilf<nrcr »on Hirdiiclb" legte bieroon ein i'.n,^uctfelbctfte*

Zeugnis ab unb befuubete eine grofje unb oiiginetle tPe

gabung. las Stüd Derbantl ben bcifptellofen (frtolg,

ben es eine ,^eit lang auf ben meifteu oflcrreichifd)en unb

|

fiibbcutfcben Dülmen gehabt hat. iu erfter fiinie natürlich

feinem tiäjtigen Ausfall gegen bie Jyinfterlinge , feiner

Doltstümlidjen ^ertjerrlichung Don loleranj unb j^u-

mattiiät. Tic Sdimädic ber ^aupihanblung, bie an fid)

I

ireber burd) befonbere Criginalität ber (Srfinbung, nodi

fpannenbe Sd)ür,;ung bcrDoritacb, trat gänjlidi luiücf bot

ber Äraft ber populären »erebfamfeit , mit bei Ijicr

einem weit Derbieiteten Wefühl ber cntfpiedjenbe «uebrurf

geliehen mar. ifc?er baüon abfebeub aber nad) einem

höberen Munftmert umberfdiaute, mürbe Diclleicht unter

bem tiinbmd ber mangelhaiten bramatifd)cn "Jlusgeftah

tung bes 3»öalts enttäufd» ^urüdgeircteu fein ober nur

Dou bes Tidjters Jalent, ben $olfston fefijuhalteu unb

miebe zugeben, fid) angezogen geiiiblt habet , inenn unter

ben auftretenben ^erfonen nidjt eine fo unmiberflcblich

padenbe, intereffante Weftall mie bie b;s „S^urnelfepp"

erfebiene, bie Don ber SdiaffensJratt unb beut traft bes

Tiditers fofort bas glänsenbile Zeugnis ablegte. Ter

„^uiAeliepp" ift ein 3bf«l=^«uer, Don bem Tiditer

mit genialer SWeifterfdjaft eiiunben unb mit fieberet Jöanb

hingeftellt. \it ift nid)t ein $bantafic Ünuer u»ie bie

meifteu Vluerbadi'fdjen, bie, obtoohl ebenfalls ben Crigi^

nalen treulid) nadigebilbet, immer um einen ßug aus ber

Sttögliditeit hinaus gewidmet ,;u fein febeimn. Ter

«mengruber'fdie ..^beal ^aucr" ift ober in feiner ganzen

Veranlagung, feinem gan;en Webabren burd)aus möglich

unb roer, mie Schreiber biefes, einen intimeren SBertebi

mit bem prächtigen „dauern ^btli'fppbett", Äonrab
Ten hier, gepjlogen bat, roeifj, bafi er nicht allein mög
lid», fonbern audi toiiflid) fein fann.

Ter ,/^beal itiauer" uuterfdieibet fid) Don bem eigent*

lid)en dauern Vollblut hauplfädilidi bind) gröfieie iteje

unb Umfang bes limpfinbungsbereiths unb buicb ge
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^-^k** i^&jf S^m^J " ^J^,

Jtua Htmngnitier's CragöMen-Ji-agmcnf „Bertfja nun Jrankrcirii".

weiteren tyvetft- SJic Der Tictyer tfm im „3s?ur,ieljepp" Ticfticr in l>ie einfachen 0*ef üftlc ber 9?otur nuflbfen, bic

unb fpäter im „StcinflopicrhaniT (in ben „Mrcujcl= !)(efultatc bc* mübiamften »yorfdien* ber lrtnbilbung>Jtraft

fdircibcrn"!, aniiäfjcmb audi in bem Wrcfifnedit in bem überliefern unb bic töer>etinniffc be>3 Tcttfer« in leicht iu

„UReincibbaucr" vorjjefiifjrt bot, gehört er ber ärmften entijffernbcr »ilbcrfpradN beut Minberfinn ,*u erraten

$oltetlaffe an. Irr ift früh nen irgenb einer fdiroeren geben", unb er bat biefc Aufgabe fidjcv
,

minbeften-i aiv

Sdiidfaläoctrettung ^eimge^udit- '}u unnachgiebig, um näbernb, gelöft.

<u«reu*c \n triedien, \* »ehr in ieincr Scbcnsftcllung er Weben bem gruften poctifdien Snlcut, mcldieS bic

niebrigt, um üon bem befi^enben Sauer, ber neben Schaffung be* „föiirselfcpp" befunbete, traten im „Pfarrer

Rörperftärfe unb 9lrbei1$tüdttigfeit cor allen Tingen er* . üon Äirdjfclb" aber aud) fd)ün jmei anbete Seiten eine*

roirtfdiattete* «elb inert hält, angefeben \\\ roerbett, »er- aviftcrfr frifdjen bid)terifd»en IFinpfinbenü unb Weftalteits

fällt er in eine Verbitterung , bie Don beut Xidjter mit
,

b,ert>or, weldie ben Xidjter über ben 3>olf*bicl>ter grmöbn^

<9cfd)irf benufit mivb, um ibn gktdijettig. ju ftdl)leu, ju lidien Sdjlag* t)odi emporboben. liinerfeit« bie änfterft

üerinnerltdjen unb ju läutern. Ter gan.ie ^eftd)telrciö anmutige Jilleinmalerei in heiteren 3<olf«.f<eneii
p

wie in

biefet "Jiaturcn ift trott ibver itaubeftgemafeen Iflefdiränft jenem 2tü(f bei ber Begegnung bed .t>odi,u
-
it-Jdior-J mit

bett ein gebobener unb erroeiterter, obne bnh barin eine bem i8aUia!jrera>r, nitbeterietic. bie licr^geiDinneub itiidi

unjuläfiige ^Retnmütpljofe läge, ohne baft ba-J dauern unb „lebig" gefdtilberte 3Jiäbdjengeftait in Dem einge-

rot mit Sdiminfe oetfept träte. floditencn Siebeftoman. Tie Slima, ba-j „Tivnbl au*

«an* befonber-> ifl in biefem Sinn ber „Steina 2t. >tob" in bem „^farrev uott Sitd)ielb" i)at lieinadi

llopicrI)an->" au^geiiibtt , bei überhaupt eine SJiebling«; nod) saljheitrjc ^adjfolgcrinnen erhalten: bie fieni im

geftalt bed Tiditera mürbe, ber man auch in feinen fleinen „Sdianbfled", bie Vvotii im „>Weineibbüner\ bie ?pirin

£ri.i.\en mitberholt begegnet, ^n ihm hat Tich ber Tidjter in beu „ftren^el|dnetbern", bie Öico!' im „W'nn<u'n-v

fclbft bis an bie t'd)i»ierigfte Aufgabe DOigcioagt , bic
;
murm", bie Sran^l* in beut lepten 2ilciJ bes Ticbtci->

Schiller bem Vnlföbichter fteflte, toenn er tagt: „fclbft u. f. ro. — alle umfleibct ein cigentiimlidnr, .f>crvn

bie erhflbenfte ^biloiopljie bc* Sebetto würbe ein fotdjer gehenber Sfeij. Tieien bat ihnen frcilidt ber Tiditer
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nicht crft verlieben- Gr t)ot fie einfach ouS ber natur»

frifdjen , berben ftnmut gcfdiöpft, bie bcm leichtblütigen,

lemperamentoolleu Volföftamm Cbcröfterrcid)«, mit bem

er fo genau Veicbeib wuftte, min einmal eigen ift. Unb

nod) ein anbercs tritt bjnjn, um bie 3?ci^rDittung auf ben

üefer ober flufdjauer >s» biefem Sali ju erhöhen, bem

Xidjter alfo bie ttvbeit &u erleichtern. GS ift bieg bie

gan* eigenartige, im« frembartig, gleichzeitig aber eben

bcÄfyalb in ihrer unberhüllten Äunftlofigtcit unb iurf,-

haftigteit originell anmutenbe Sprache, in ber l'icbeäleute

auf bem 2anbe ju cinnnbev rebeu. Schon tao in bem

Vertehr bev beiben Wefdiledjter übliche Xu bringt in bni>

Vcvhältni* einen mannen, zutraulichen, faft finblicben

Ion, ber ber ftäbtiidien Sprache böllig abgebt. G*

tommt Ijicrbutdt, obne Viel 3m 1?»» be8 Xidjter«, grabe

baä ju ftanbe, ums Schiller tum ber Voltdpocfie bcon

fpruch», baft fie „gleitbfam ben verlorenen ^uftanb ber

Siatur jurürfrufc." Ter Stäbter ifl zweifpradrig, bev

fianbmann einfpraebig. Gritevev fpvidjt bei jebem formen

nttfgcftufttcn Vcvfctjr, bei jebev elften Begegnung, bei

jebem mebr ober uiinber icierlidjcn «nlaft ein erlerntet

Vudjbeutfd), er fprid)t nid», „wie ihm bei Schnabel ge

waebieu ift," fonbern wie eö bcm Sdjnnbel tünftlid) bei

gebiadjt worben ifl. Xer Üanbmanu bagegeu lieft baö

Vucbbeutfd) börbften«, fprtiht c« aber eigentlich nie, am
allermenigflen im Hffeft unb als Vcvbolmctfd)ung natür

lidliter «efüble im Vertehr ber Wefdjlcdrfer Xie SJicbe*

fpradje loirb baber bei ibm, namentlid) wenn co fid) um
einen ohnehin lebhaften Vol(£ftamm haubclt, meiftend Diel

naiver, ungezwungener, treuherziger, bebenber, fdmeibigev

unb bei aller Xerbbeit b,aufig bod) geiftig belebter nu*=

fallen wie bei ftäbtifdicn üiebeäleutcu. Xiefcn natürlidieu

Vorteil bat ber Volföbidjtcv, wenn er ibn ju verwerten

weiß, aUemal vorauä, unb luie Diel er $u bebeuten bot.

gebt fdjoit baraii« b«tvor. bafi Slnzengrubero ftäbtifd)c

Siiebeäpaare ben :Hei,;, ben feine länblidien entfalten, nicfil

entfernt eneidjen. Xa« Weicbid aber, mit bem er auf biefem

Voben ben natürlichen Vorteil »erwertet unb in bev

mannigfodjften 5s»eife unb mit ben einfacbflen Kitteln

immer neu variiert bat, bleibt bemunbern^wert. Unb nicht

minber bewunbern«wcrt ift bie ^laftijität, mit welcher bev

Xtd)lev foroohl in ieitten Volfäflüdcn wie in feinen Xorf*

romanen in jabllofen i'otaltupen von wtinberbarer %n
fd)aulid)feit ba« ganje bäuerliche yeben in feiner Vc
fdjränttbeit unb $fiffiglctt r feiner gutmütigen Spottlaune

unb Sinnliditeit. feiner Wefunbheit unb «frifebe und vorju

fübren unb in bemfelben Ijeiiniftb ju machen öerftanben bat.

Unter ben VolfSftüden unb VauernfomÖbien, bie

altf ba$ cigentlidje liebenswert Änzengruber« entfebieben

in ben Vorbergntnb feiner gefamten littcrarifchen Xbätig

feit »u fteOen fmb, pflegen al* bie bervorragenbflen neben

ben erften genannt z" werben: bie „Jtrcuzelfdjreiber"

(1872), in welchem Stürf ber fonnige Jpumor bei Xid) s

terö in ber beluftigenbften SJcife in ben präcbtigften

Sorben fpiclt, au* bemfelben 3abre ber „SWeineibbauer",

Doli büfterer, faft tragijfher Weroalt, nach biefer JRidjtung

b,in mobl ba« Dollcnbetfte ber 'Jlniengrubev'fthen Xramen,

unb ber „W'miiienerourm" (1874), ein faft ebenfo riibrtn=

bc<5 wk buvch bie preiditige ©chilberung be$ bäucrifdjen

l£vbfd)letdicisj unb bie amüfante (fntlawung beejelben bc-

luitigcnbe-} 3türf. ©eniger betannt ift bie $offe: ber

„Xoppelielbftmovb" gerootbeit, unb bod) enthält biefelbe

eine ber beften Qkftalten bei Xidfter«, ben armen £kiu«lei

^oberer, bem $>cilanbbewuBtfein eing'idioffen i*."

Xa« foU beiden , boft er fid) auö reiner „lebmpahen^

weither" Wutmütigleit ju allein möglichen bereben läßt,

ohne feinen eignen Vorteil &u beriidfidjtigcn (fo fdjliefjt

er auch feineu (ibebunb), fo baft ihm ba« ganje Seben

fchliefjlich, ba ei bod) immer, babei ju tur,* rommt unb

gaitA oerarmt, al* „a Xummt>eit" erfdieint, -
Sterb'n unb af b' fsjelt täma, 's i* a Xumm=
heit." 9Kan mürbe wohl weit ju fudjen hoben, biö man
eine zweite ^Joffe fänbe, in ber ein fo tief angelegter unb

fo rübvenb burdjgejübrter tyaxalltx porfäme. finden

gruber oerftanb e* eben aud), bie nieberfte i\orm, bie er

anbererfeit« DoDftänbig beberrfcble, j(u abeln unb ,\u ev

heben. Xe^balb ftehl er aud) troft ber Schwierigfeit, bie

feine Xialeftpoefie ber Sluffühntng im allgemeinen be^

reitet, bem beutfehen ^oltdtbcater ber ^utunft, auf bad

fid) jent fo »tele *ttdc «nb »iuifche richten, al« ffliuftev

unb leuchtenbe* iöeifpiel ba. Sein wefentlidjer Wehalt,

in ber ft!tlid)ett ^Infchauung unb in ber Verarbeitung be*

Stoff«, foUte ben.Wehalt einer beutfehen Volf^bühne, bie

ben tarnen wirtlich »erbient, bilben.

Xflfi er auf biefe ©üvbigung ^tnfprud) erbeben bavj,

hat ev auch nod) burch feine legten Xichtergaben be=

wiefen. Sein ..t>eimg'funben" (1887) ift trop einiger

Sdiwächen buvd) bie pveichtige Wcftalt bev „alten Jammer",
burd) bie in ihi »ertdrperte («»'Walt oon Samilientreue

unb inniger &amilicn,iufanimengetjörigfcit ein *Jetbnad)t^

ftüd, wie e* beren wenige giebt. G* crglan.M voll in

bem iJid)t beö iShriftbaum*. ber junt Sdiluft in ihm an^

ge^ünbet wirb, unb beffen oerflärenbei JJidjt auf bie

Wruppen t'äUI, bie fid) wiebev jum bäutsUcben .{»erbe

heimgefunben hoben.

Xie lepte ungemein frifch crfvmbene Ärbeil be-5 Xid)

tero, ber „ftlcd auf bev Ghv " fdjliefjt fid) nad) meiner

Überjeitgung feinen beften Ävbeiten an unb auch bra=

matifd) fdieint fie mir forgfältiger burchgetührt ^u fein

als manche feiner Vorgänger. Von einer Seite mürben

b ; e lt)viicheu (rinlagen unb bad (fingreifen bev Wufif in

biefem Stürf alä „rübrfelig" bemängelt. "Möchten bie

wohlwcifrn Jtritifev bod) beriidnditigen, bafi biefe <£in

lagen gar feine eigentlid»en Ginlagen finb, baft bnd leid]t-

blütige unb jum Singen aufgelegte obcröfterreidjifdK

Volt eben bei jeber (Gelegenheit üu fingen anbebt, mit

unb ohne Wufif, «lt unb 3ung, bie jungen natürlid)

nod) mehr al$ bie Gilten, baft man fie alfo gar nicht

naturgetreu »orfühven fann, ohne fie fingen su loffen.

Statt baft wiv im Horben bavübev bie ?Id>fcln ^nefen,

foQten wiv und bod) lieber freuen, baft ein fo munteres,

lieberbegabteä Völtchcn auch unter ben beutfehen VoIt«=

ftämmen gefunben wirb, bie fingen, fobalb t& ihnen warm
um ben Vruftfled wirb, ohne ba^u erft ber Sdjule unb

befonberer Vereine &u bebiirfen.

«od» möge hier be* VolT*ftüd« „Stahl unb Stein"

(1887) gebad)t werben. G4 gilt al5 eine ber fchtoadieren

Seiflungen bei) Veriafferä unb nidit mit Unrecht. SRan

überfieht aber babei, baft bie# nicht bie Schulb beä Xid)=

terö. fonbei-n ber Verhdltniffe war. „Stahl unb Stein"

ifl bie bramatifieite Grjäblnng be8 „Ginfam" au« ber

Sammlung: „^elbrain unb Säalbmeg". Unb gerabe ber

„Ginfam" in feiner Verbitterung unb feinem unnnd)»

giebigen Xrop ift eine bei ergreifenbften «eftalten be«
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lichter«. 3n ber uu'prünglid)en Sofiung ift berfelbe ber

Sohn eine* Brieftcre, tinb ber tragiiebe Schmerpunft bc*

Berhängniiie* liegt barin, baß er, nad)bem er al* beimah

lo* in Honfiift mit ber Beb>be geraten, burd) bie 8(t>

anlaijung bee Batcr*, ber feine Jperfiniit nictit ahnt, ben

lob finbet Ta biee HJiotio auf feiner öfterrcidMichen

Bühne jur Aufführung gelangen tonnte, fo äuberle ber

Bcriaffer bei ber bramatifrficn Bearbeitung baefelbc bahin

ab, bafi er bem „Ginfain" ben Bürgenneifter bee- Crt* juni

Bater gab. so abgefcbwäcbt mürbe ba*ielbc nicht beam

ftanbet, hatte aber allerbing* an bent eigentlichen Srfiwer-

punft feinee poctifdjen Webalte eine wefentlidic Giubufie

gelitten.

3d) habe bereit« Borbin auf bie Sdiwicrigtcit hinge-

miefen, bie ber Aufführung ber Anjeugruber'fdjen Bolf«;

ftiide außerhalb Cfterreicft« unb Bauern* bauptiädjlidj

butd) ben lialeft entfteben. Tie Berfuchc, biefelbe ju

überwinben, finb wob! immer nur Ben febr teilweifeu

Griolgen begleitet gewefen. SBoö früher an fogenannten

„Anjengruber Abenben" in Berlin gefünbigt mürbe, an

benen juweilen jwei unbarmberjig jufommcngeftricbene

'Stüde be* lichtere hinter einanber weg im fertönften

Cperetten -Stil vorgeführt nmrben, fpottet aller Be^

jthreibung. SReuerbing* ift bovin allerbing* ein bcbeu>

tenber ^anbcl jum Belferen eingetreten.

Anjengrubcr gehörte perfönlid) nicht ju ben befon-

ber* rcijbar beanlagten Sünfllernaturen. St tonnte

Ginfprud) bertragen, wenn er ihn auch meiften* auf fidi

beruhen lief). 3m allgemeinen hotte er e* fid) jum

.
Sßrinjip gemacht, fidi burd) teinerlei tritifdie Anzapfung

beirren ju laffen ober berfelben entgegenjutreten.

I

Iropbem war er nicht grabe unbelehrbar. "Jcacb bei

Berbffentlichung feinee „Sdianbflerf", ber mir wohl in

feinem erften 2eil, in ber ftortfepung aber gar nicht ge-

|

fiel, geriet ich in eine briefliebe Grörterung mit ihm, bei

ber fcb(ieftlid), wie e* meiflen* geht, jeber bei feiner

Weinung Berbarrtc. ^nbeffen jeigte mir bie fpiitcr »ov

genommene Anberung bc* „Sdw.nbfted", Bon ber er ben

jweiteit leil abtrennte, um biefen felbftänbig neu al*

eine eigene ©efduebte ju »erarbeiten, bafi wir hermutlid»

bod) nicht ganj umfonft bietutiert hatten, Jhuifttbeo

retifdjen SRefleyionen, bie ihm eine Warfchroutc Bor=

jeichnen wollten, war er wie bie meiften Sünftler, abge^

neigt. 3hm war „b' Hauptfach'", bafi ber ftünftlct e*

ju machen wifie. Taö 38ic braud)e er felbft nicht ju wiffen,

„nur haben, haben mufe er'* halt."

Bon biefer „£>auptiadi'" bat er jebenfall* ein grojjee,

grofie* 2cil befeffen, mit ihr bot er fid) unbergefelid) in

bie ruhmreichen Annalen beuticher Sichtung eingezeichnet.

(Ein (Era£Ö&ien-Jragni

^Ktt" norftehenb abgebrudte Gffan bringt un* au«

d&H Anjengrubcr'e eigenem fleunbe bie Mitteilung,

bafi er fid) „bie eigentliche Iragöbie al* ba* $>öcbfte unb

Schönfte, ba* ber tragifebe Xichter ju leiften berufen ift,

für bie geU feiner Weife oorbehalten" habe. Xuboc füg«

bei, bafi er nie baju getommen. Ginen Anlauf aber ju

biefem 3iele hat bei dichter einmal genommen, unb er

ift fogar nicht unbemerft Borübergegangen, Heute freilich

fcheint ber immerhin mertwürbige Bcrfucb auch bem We-

bäd)tni* ber näheren ftreunbe Anjengruber'* entfallen ju

fein, benn tein Wefrolog bat feiner gebnebt. Unb fo fei

benn t>icc in Jtürje baran erinnert.

AI* ber Herausgeber biefer ;?eitfd)rift im Sommer

1882 bie Ginlabungen ju feinem „Teutfchen Xichterbud»

au« Cftevreicb" Berfanbte, erhielt er Bon bem Tiduer be*

„Bfarrer Bon Äirchfelb" junächft bie nacbftebenbc Ant=

wort:

Sien, ben 26. 3uni 1882.

Sehr geehrter .f>err!

Berjeiben Sie, ich bitte redit fehv, bafe ich auf 3bj
Jreunblidie« Born 15 b. 9JJ. erft beute antworte. Aber

id) lebe bcrmalcn — jwar nicht roie ein Amphibium teil«

im BJaiier unb am üanbe — aber teil* am üanbe unb
in ber Stabt, Bon erftcrem nad) lebterer jurüdgetehvt,

ianb id) Jbr Schreiben Bor, unb ii fet>te mid) ba«|elbe

in einige Berlfgcnbeit, felbftBerftänblidi fehlte ed mir nicht

an gutem Rillen, 3brem ^unidK nach einem Beitrag

für bad Xiditcrbud) ju entjprecben , aber Sie Bedangen,

unb baö ift aderbing* betcdpttal unb einjig richtig, Bon

ben betreffenben Autorin fiei|tungen, bie eben jeben in

ieiner Art unb Öetic djaratteviiieren, unb baBon habe id)

bemalen nirfitö jur Jpanb unb tann aud) nicht ju irgenb

einer feiigefejjten Jtvift etwa* ju fdjarjen mid) Berpfliditen.

Sie 'beuten, bei mir wohl ein Fragment einer

Baucmfomöbie ober berartiqcf ^u finben unb ben Üefem
noriuführcn. Xaö aber ,,i« nid)."

ent bon Bnjengnttor.

3d) habe nur:
1. ein fertiges, ungebmdtcö unb bie heute unaufge

tübrtC'j Bolteftüd bei mir liegen, bas* ift aber (eine

Bauerntomöb;e, fonbern fpielt auf bem Siener Boben,

unb id) müfjte cö wahrhaftig nicht, Wae man baraue

löfen unb ale Fragment bringen tonnte.

2. ein wirtlidic* unb wahrbaftigee Fragment, bao

mid) jebod) gar nicht diaratterifiert aie Autor, ba ee mid)

Bon einer gauj neuen Seite jeigen würbe, bteweil ee ber

erfte Aft einer in Berfen abgcfatjtcn — iragöbie! ift.

3. eine Anjabl Heiner Webidjte, fo gut ober übel

Biete auberc Bon Bielen anbeten gebichtet werben.

Sie werben felbft jugeben, ba* ift allerbing* Biel im
Quantum, aber ber QuaHMU nach, auf bie e* hier einjig

unb allein antommt, fpottwenig.

3ch habe Sie fomit in Senntnie gefebt Bon biefer

leibigen Ibatfad>e, mie ee 3hrer freunblicben Ginlabung
gegenüber meine f flicht war, unb id) jeidme mich aU>

3hr hatbachtungeBoll ergebener

S». Anjengruber.

3n Beantwortung biefee Sdjreibcn* erbat ber ^erau*=

geber bie ÜHanuftripte jur Giufidjt. Gr erhielt bavauf

ben l.Aft ber Iragobie: „Bertha Bon Jtronfreid)", bae

Boüftänbige Wanuffript bce Bolt*ftüdce: „Brase Scuf

uom «runb" unb eine 9ieihe Bon Webichten. Unter ben

lefiteren fanb fid) eine«: „Bolteweife" (,.'öie Bieler

Ieiner ^reuben"), weldic* wohl überhaupt bie Beile

unter Anjengruber'e (rtebidjten ift unb feüher burch aUe

Anthologien wanbert. Sie hier bie B?alil letdit war,

fo audi jene jnuichen ben beiben Stiiden. Xaö Ira=

göbien=5ragmcnt geigte ben Tid)ter nicht blofj «on einer

neuen Seite, fonbern war auch biditerifd) ungleich wert

Boiler ali bae Bolleftüd. Unb fo würbe ce benn ale

Anjengruber'« Beitrag bem Sammelwerti' eingefügt

(TeutfcbcS Tiditevbud) au* Cfterreid). £ievaue-
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gegeben t>on Marl Ginil Ijraimoö. 2eip».ig 1883, seit«

149 162).

«Uta welkem ^abre biefer erfte *fl ftammt, läfet ficf)

nidjt feftftelleu. Wad) einet münblidicn änbeutung Änaen=

gruber'ö ift $u oermuten, baß baö Fragment bamal*

2 ober 3 3abre alt war unb jebenfallä fo weit hinter

iljm jurürflag, bofi er fid) barüber dar mar, baä 3Brrt

nidjt fortjufehen , aber boeft nod» nirfit roeit genug, als

bafe er biefen Gntfdjluf? nittjt fdjmerilid) empfunberi Ijdtte

Gr habe eingefeben, fagte er bent £ierattögeber
, ba{) ei

bantit nidjt weiter foinme, „aber ber erfte Sl(t, bai fühl'

id), (ann fieff mobl feben laffen." Unb biefem Üefcteren

wirb aud) fdjwerlidj jemanb wiberfpredjen, ber baä ftrog

ment (ernten lernt.

Xie ftnnblung fpiell 996 in ^rantreid). ^e(btn ift

Bertha, bie «attin äonig Mobert*, bereu Gb« bie flirdje

angeblid) wegen auju naher 9Jlut*»erwanblfd)aft, in

Sabrfjeit beibalb trennen will, uin ben Xroh be« dürften

ju bredjen unb ihn unter baä i^odi Moni* ,iu beugen,

«ber Skrtba tritt int elften «ft nid)t auf ; berfelbe bietet

Icbiglid) eine Sdiilberung ber 3eit unb ber SNotioe, ivelcbc

gegen Jfbnig Stöbert unb (eine ©emafjlin fpielen Ort

ber JöanMung ift ein filofter, in befien flefeftorium

fräntifdje Gble Derfammett finb unb ben Segalen iHom*
;

erwarten, ber ihnen öerfünben fofl, weldie* Sdn'rffal bei
j

s
}Japft bem in üüann getanen Äonig .uigeid»rieben. (fin

|

Äritifer bat nad) bem Grfdjeinen be« Xtdjterburtj* ge= .

iiufjeit, biefe irätififdjctt (fblen fprärfjcn wie oberbftcr

reidjiftfje dauern, er bat bem Xidjler Unred)t getban.
|

JKealiftifd) gefärbt finb biefe Sieben ollerbing«, realiflijaVr
|

al* wir e« in ber Jtambentragöbie gewohnt finb, aber ',

fte finb nid)t adein voll flraft unb Beben, fonbern audi !

ein fefjr beinerfenswetteä 3«»!?"'* für ben l)iftorifd}en
j

Sinn beö Xidjterd, ben ihm nid» »iele jugetraut Ratten. ,

Sie on(d)aulid) wirb uns baS beudjlerifdje Scbeintbriftem

tum ber 3"' gejeidjnel! Stuf bie Älagen beö Slbtes,

Äonig Robert weigere fid>, fein Seib ju Derftoften,

roeldjed il)m im vierten ©rabe üerwanbt fei, erwibert

einer ber (fblen, (Guntram:

„(Sin arger Gbrift! ©amm er nidjt bie ^rau
3nd Älo)ter ftcrtt unb eine ttub're nimmt?!
Gin Sperling tyal mehr Gbriftentum ! ftürwahr,
?di wünjdjte, — nur um frömmern Smn ju Aeigen, —
Xaft idi oerroanbt mit meinem Seibe war !"

Xaran fdjliefel fid) nun iolgenber Xialog ber anbern

Gblen:

Xieberidi. Ser fann bafür, bafj ebel Wlut ent

artet?!

Xer \>ugo ISapet war ein frommer jfjerr.

Wuntmm (baiblaut). Unb warb baram ber unf're!

Siegbert. Sof)l, id) weife!

(fS war ftU JHbeim*. wo nadten ^ugeö er

58or allem ©olf jur Sdjau ben Haften trug

mt bem ©ebein bes bctl gcTi Miauier.

Xafür nun bat ber fceilige ibm fclbft

Xie Mrone jugefbrodjen.

Äagtnfrib. Xaä ift wob,I

Gin großer »eiliger, ber Miquier?
©untram. Wewift, er felbft ift ein banbgreiflid)

tJunber.

^id) hotte einftenö midi verlobt nad) Ü<beimä,

Um bort t>or feinem 2d)reine anzubeten,

Unb auf bem Jpcimweg fanb id) 'ne Äbtei —
CUn mögt Und» meinen frommen Sdjauer benfen —
Xa mhtc nurf) ber beil'ge JHitjuier,

"äöiit ti'inem «uodjen wen'ger, al« ^u SibeimS.

?lbt. flebt »on einem großen SBunber 3eugni8.

Sic fid) ber tlbel nur fdjeinbar ber Siircbc neigt,

fo aud) bem ftönig. freilief) ift er Don ©otte« «nabeu,

aber, frägt ©untram,

„Off* triebt geraber ©eg alibier ,iu iJanbe,

3Bfiin nur ber Xbron ein wenig febüttert, bafe

Xer längftc ?lrm nad) Äron' unb S.iebter greift ?!"

3n biefem äugenblide fei be* Wrafen Don Arle«

Wrm ber (ängfte, unb bafj man nod» Umftänbe mit Äünig

iHobert tuad)e unb ihn nidjt glattweg abfepe, liege nur

baran, weil ber Wraf, ber feinen So^n babe, feine einjige

loditer ISonftantia mit bem bußfertigen Stöbert Dermäblen

wolle. $reit fd)iebt Hd) nun in biefe« tnapbe. braftifd),

aber aud) blaftifd» bi»9«iwneue 3citbilb eine öpifobe,

ber Streit ^wifdjen .iroeien ber Gblen, aud» biefer in jebem

3ug ftrotyenb Don Jhaft unb Beben, aber allerbing$ für

bie Clonomie be« Xramod fidierlid) aa»ufebr au*g<

fponnen. Xa* glcidjc gilt uon ber näd)ften Sjene, weldje

und einen SJaienbrubcr im WefpnHd) mit bem alten TOönd)

"ilmbrofiucf jeigt. löie ber ©rei«, weld)er bie Reiben

lieft unb ber ©elt üauf (emtt, bem Baicnbruber bie

3weitet ju benebmen fudji, bie bem jungen $3lut an ber

Wered)tigteit bn ^cltorbnung gelomincn, ift mit einer

bidjteiifdien Reinheit Dorgctragen, wie mau fte nur in

bem 9l(lcrbeften Änt.cngruber'ö finbet. Huti ber gebant-

lidie Inhalt ift febr mertooH, man lefe nur j. 3J. bie in

ber ftnnbfdjrift be« Xidjter* wiebergegebene Stelle nad).

Xie nädjfte Sjene jeigt und ben «arbinal im «ertebr

mit ben Cblen, bann mit Uonftautta, ber Xodjter be*

©raten, welche ben Jtbnig beimlid) liebt. Xer tltt fdjliefet

mit folgenber Antwort be* ftarbinale auf ben 3>MtKl

©untram'd, bafe fid) ber Monig nid)t beugen unb troh

be« öanneö fein treue« SBcib niebt »erftofeen werbe:

Marbtnal (fid) bod) aufriditenb). Gr wirb fid)

beugen

!

Xie Mtrdje wiH'i! 3br habt bei jebem ^Bollen

Sie aud) ihr ilbnneu (lug ermeffen feb'n;
NBao nimmt Gud) ©unber biefe 3u»erfidit?

Senn fie bereinfteno nad) bem ÜÄonb »erlangt,

So wie ein greinenb Minb, bann forgt um fie!

Ü*or ihr ba liegt bee Herren weite Sdlöpfung,
So Alraft gen Mtaft gefeht, bafe feine fid)

Xer anbern überheben mag, unb Med
Urewjge Sieberjpiel ber Jlräfle nennt

Xer Wenfdi ebrfürd)tig Crbnung unb ©efep!
3n biefem Spiegel lernt fie prütenb fid)

»efdjau'n, befeelt »on biefe« Ginblids (»röftc;

Wun fag' id) Gudj: nidjt Mämpfen tft mein *mt,
Unb nur ,ui forgen gilt ti hier, baf? fid)

Xer Unterlieqenbe ,»u hart nidjt bette;

Xenn näher tft ber 2ag, al« 3br ivobl benft,

Xer JVranfreid) feinen Vtnitber wieber fdjenft!

(Gr wenbet fid) jum Weben, allee idjlicftt fid), Öeleite

gebenb, an, unb wäbvcnb biefer allgemeinen SJetnegung

fällt ber Vorhang).

G« fann wohl feinem S'^'M unterliegen, bofe ber

erfte ?((t, wenn ber Xidjter fein Sert aufgeführt hätte,

nidjt fo hatte bleiben fönnen. wie er ift; fdjon biefe Gjr

pofition hätte un& tiefer in bie .franblung einführen

muffen. ?lbcr an fid) unb nIS Fragment fann er wahr-'

lidj wohl bcflchen unb wirb ben iRefptlt »or ber Xidjtcr^

fraft Slnjengntber'ö jebem Ginfidjtigen nid» minbeni,

fonbern mehren. Xerfelben Änfidjt war beim aud) bie

einfidjtige Äritif, mäbjenb freilid) bie thörid)te unb bös-

willige baran nbrgeltc. bafj «njengrubet etwa« anbere«

ju geben gewagt, als ein 3tauernfrütf. 3b» felbft be-

luftigten biefe Stimmen mehr, al& fte ihn ärgerten. „3d>
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werbe bic guten Üeutc,- fagtc er bem $>erau*geber ju

jener Seit, „nodj burd) gan* anbereö Derblüffen."

(fo tft leibet nidit ba»u gefommen. Tie fieben 3abre,

bie oon jenem Iperbft biö jum lobeolage bei Tiditer«

oerftridicn, haben nicht* Wrofee*, nichts Überrafdienbe«

mehr gebradjt. 9lud) äufiere «rünbe trugen bie Sdmlb ;

bciian. ©icn bat bem Toten rctdje (Sbren geAPllt, ober

es lann nie Dergefjen madjen, wie oiel es bem Uebenben
,

icbulbig geblieben. Seine Stüde würben immer feltener,

ja eint 3«>' '"«ß 9«* »«<f)t mebr aufgeführt; feine ©eib
;

nadjtsfompbie „Jj>eimg'funben" fanb überall Beifall, aber
|

in ©ien leinen ilieaterbtteftor, ber bie ¥luf»'ührung wagen

wollte. Sian bat in ©ien on Stuciigrubcr gehanbelt.

wie ein» au OJrinpar^er unb bann an Hebbel — ba«

alte bittere ©ort »on bem Propheten im Vaterlanbe

fdjeint eben in ber üfterteicbifdien £auptftabt nodj Diel

fdjärfere Vebeutuug \u betben, als anöcnoärts. Ta man

feine Stüde nid>t aufiübrte, unb ber Tidjter bod) für fidi

unb bie Seinen Vrol jdjaffen mufite. fo war ber gröfttc

Tramatiter, ben Cfterreid) feil WrtUpniAer befeiten, ge

nötigt, JHebafteur eine* ©iener ©ipblatte* ju werben,

unb wenn er fünftlerifdi fdjaffen wollte, nicht Trauten,

fonbem Wooellen A« fdueiben. Cine i'ioüelle „Tie .'peim-

fchr" mar benn aud) ber einzige, gröfierc Beitrag, ben

biete ;1eitid)!ift Dem ihm bringen tonnte. Sie gebort au

feinen beften unb ergreit'eubften Heineren Arbeiten, ob

wohl fic in grofoer $nft entftanben ift, binnen Aehn lagen.

SUs ber Herausgeber biejer 3«'tt'<t)rijt am 20. Juli 1*80

au* Stuttgart bie Wadirtdit erhielt, bau ber Trud bes

erften £v»te« mit bem 1. Sluguft beginnen folle, unb ihm

bie Derhtifjcne MoDelle 310™'« nodj nidjt Dorlag, er=

innerte er fid) ber frcunblidien ©orte, welche ibm Vinnen

gruber über ba« Programm ber neuen 3e * t frt> r'' 1 9«

fdiricben, unb trat bie weite fHeiie aus ber inneren Stabt

©teu. wo et bamals wohnte, nad) ber UJawrgafje im

Vorort Deining an, wo Än^cngruber ein fcauseben er-

worben, (fr traf iljn in trüber Stimmung au feinem

Sdjreibtifd). „©ie foll idi nicht traurig fein," fagte er

bem sBefudicr mit ineland)Olifd)em i.'äd)cln, „wenn idi

©tpe für mein Vlatt machen mui" (iine Nooellc habe

er nicht, aud» feinen iUan, feine «nfänge: er fomme

überhaupt ju feiner enifttn Virbett mel)T! Tcnnod» nab,m
\

ber Vefudier, al« er fid) etwa eine Stunbe fpäter oerab i

fdjiebete, bas Verfpredien mit, bafo bie SfoDefle jetjn Tage

fpäter, am 30. Juli, an tbn abgeben folle, unb ber Tidjter

(rieh ©ort. $lm Hl. Juli log bie »MoDcüe auf feinem

Xifd) unb ba^u ein 58rief be* Xtdjter*, au<& bem b^ier ba*

^olgenbe mitgeteilt fein möge.

„SMtt barter 9)iül>c. aber bod) tft ei mir gelungen,

Jbntn auf ben lag ©ort ju ballen, ein ÜNanuftript ,;u

fd)reiben. ©a« Sie Don felbem ballen, wenn Sie ti t\=

halten unb gelejen baben, tann für mich fein Stebatttonä*

gebetmniii bleiben, ba Sie ficti tür flufnabme ober

ftbwetjuttg entfdieiben muffen. Jdj babe ba* 'JKcinige

unb babei' bao Woglidjfte in folcber fniAen $c\t geleiftet.

Spater unb hei mehr "äMufte tann ich Keffer««? Dcripredjen,

Sdiled)tc* biete ich ohnen audi mit beut Sjeijolgenbeit nidit,

bod) hin idt rebnftionellcn "^ebenren gegenüber ftet-3 jur

3rüdnahme Don Utanuffripten bereit.

Jd) erlaube mir aud) bie .{lonorarfrage ju berübren.

Jdi übtrlaffe ev^ Jbrem Verleger, mir einen benigne!)

menben Eintrag ,i,u mndien. ©enn es aud) richtig ift,

bof) feine Ticptung burd) itonorarau^fidjttn urranlafit

wirh unb fid) bnrd) (elbe „beifert", fo ift bod) nad) ber

Sd)öpfung, wenn biefelhe als ©are Dorliegt, ber We-
bante nidit ,511 Dernd(teii, einen guten Siaift bafür ju
wiffen. (f* bewahrt einen boDor, hubein in muffen, eine

Verführung, meldirr ein Ulutor halb erliegt, bei bem bie

eine Wenge :ber .ftinber) manchmal entjdieibenb wirft,

bafj bie anbre Wenge ;ber ÜKanuftripte) madjen follte.m ben heften Wrüften" n. f. w.

Seit 1^7 hörte auch ba* "JcoDeUenfdireiben fo sitm-

lid» auf, wohl aber eutftonb in ber legten ^eit bavj Volf*

ftüd: „1er Tvlecf au» ber L^br ", weldie* aue äufjeien

Wrünben nid)t, wie uriprünglid) betberfeiti geplant war,

in biefer ^eitfduift en'cheinen tonnte, hingegen war ber

„Teutleben Tiditung" ba-; nädifte Tiama be& Tid)ter4

gefiebert, unb hei btefei (Gelegenheit foQtc aud) ein Slnjeu

gruber \>cft erfcheinen Tafi eo auS jenem traurigen (Wrunbe

oeranftaltet werben jollte, ber nun ba^u geführt, l)ätte

niemanb, hätte er felbft nod) wenige Jage Dor jeinem

lobe nid)t Dprauöfeljeu fünnen. Jn feiner Volllroit tft

er babingeraffl worbeit, in bem Ulugenblicfe, ba iidi idiwerer

Mummer, ber »eine legten Jahre getrübt, gelöft, unb audi

feine äufteren Verbältnifje iidi freuublid) ju geftalten he

gönnen. Ta mag man beim wteber einmal an baö ©ort

bc* fterbeuben vebhel benfen, als ihm ber Scbillcrpreiä

Au teil würbe: „ Dfenfdjenloö! tfueift fehlt un? ber

©ein, unb bann ber iPed)er!"

Don fiarl (Emil Jvaniu».

111.

Jlfreb JKeitjner'd iimere-s unb duftere^ üeben im

Jahre 1S5S wäre ber Stotf für eine 'Kooelle, wie

man ihn nidit leidU intcreffanter unb crfdjütternbei finben

töiintc. Sein ueueflci ©eif „Sanfara" hat burd) bie

?Jeubeit bes Wumbgebanfeitv^ (ba# ©erf ift einer ber

erften Vetfudie, Scbopenljauer'o <9olbbarrrn in Heine

Willige für bie tleinen Üeute uutjufeticu), bic fiibue 3<e

banblung Aeitgtfditd»tlid)er Aiagen unb ben fpanttenben

Jnhalt eine grofje Verbreitung gefunben; be-i Slutor*

Jtame tft in "JtUer Sfunbe. Maitm 36 Jahre alt, hat

Weinner feinem Üiithnt ali iftirifer, alc* Cpitci unb Tia

•mattier nun aud) — wcnigfien-J »üt bic große «enge

ben be* ^omanbiebterö beigefügt Wan barf fagen, fein

Sd)riftfteller in Cfterrcidi fcheint heneibenifwerter aU er.

Stol, hliden feine Sionböleutc auf ihn, unb in fetner

Vaterftabt Vrctg wirb er faft Dergöttert. ihm au

üerfehren, feine ^»anb ju brüdeu gilt alö eine Slu«,Zeich-

nung, weldie jene, benen fte wirb, in Silier ?lugen bebt,

kommt ein Jrember nadi 'JJrng, fp wirb er doii »'einen

bortigeit Jvrettnben wie rur leim Mircbc ober juin alten

Jubenfriebbof, fo aud) jur Spiegelidiethe be« Maffees

geführt, hinter meldjer iReifjner im .«reife feiner Tyieunbe

be* «adimittag« feljen tft. Gr tft berühmt, reich,

jung, gefunb, itattlicb, ber Nbnott ber grauen Uli ihn

2>J
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ein SSicucr «lutor um bicfclbc 3eit befudjt, fagt (I bem

Wlücflidien lädjelnb auf ber 9Jtoftan*Briute: „Weifiner,

wollen 2ic ba nicht öftren iHing hinunterwerfen, ben

Ming be* ^einträte*?"

Slbcr ba» ift nicht nötig, warjrlidi, nein! S$üftte

man, wie e* im Jnnern be* Manne* aushebt, ber bürf*

tigfte iHcporter würbe nidjt mit iljm taufdjen. Mag er

fein fcaupt nodj [o bod) tragen unb feinen Frcunbcu

(2. fteHer erjäblt cd un*) ftolj fagen: „3£ir [tltfe bie

Poeten, tute üc bie ^cit braudit; idi habe ben „3Mfa" ge=

fdjrieben, idi habe Wcbidjtc gemacht, bic «cifall faitben,

aber bin idi baoott fatt geworben? 3ef Jeff*!" — in

feinem 3nnem will bod] bie Stimme nicht fdjwcigen:

„Xu bift ein 2diulbigcr, unb feine Stunbe oor ber 8ltt>

laroung iidjei." ?x'a* mufo ber uniclige Wann in ben

©odjen öom (f rfeticinen ber „Sanfara" bi* $11 jener

Weife nad) ftoburg gelitten haben, wo er mit .frebrich ben

JjSanbcl fdjloß: „2obalb mein «ater tot ift, nenn' idi

Tidj als 'Mitarbeiter!" Unb iah c* feitber beffer in it)m

au*? <i* ttar anfdjcinenb nur eine Walgcnfrift, bic er

gewonnen, ber alte Jöerr war bamal* 74 3abre alt.

ftcbrtdj üerfidjert, er fei nur mit :Kürfficht auf bie*

Wrcifenaltcr be* Dr. Mctfwer auf ben Jpanbel einge=

gangen, au* F"unbfd)aft, au* Erbarmen mit bem We*

noifeu iiiner 3ugcnb. unb - tonnten wir hinzufügen,

wa* er ücrfdiwcigt — mit feinem einzigen S&Joblthäter.

Stusjdilaggebenb war bie* nidjt, ba* wiffen wir fdion,

fonbem er fanb ftdj au* benfelbcn Wrünben in ben

.{lanbel, aus weldjen er bisher gefebmiegeu, weil ihn

Sdiulb brüdte, weil er Weib brauchte, Weib au* bem

littrag bei gemeinfamen Arbeit, unb, wenn biefe* nicht

reichte, au* ben Mitteln be* Wanne*, befien tarnen unb

2d)ictfal er in ftänben hatte. 51 ber wie mag c* babei

in $cbrirh au*gefchen tjaben? «ergefien wir nidjt, audi

er mar einft rein unb bodjftrebcnb gtn>efen Hn0 iia tie oon

einem matellofcn Tidjterlorbeer träumen bürjen. unb nun

ein Snonttjnnl im .{»intergrunb — nein! — im hinter-

tjalt Turftc e* |o fein?" .«ein 3weifel, ba» fidj

bie beiben 2djulbigen bie Jyragc oft genug geftellt, bnfs

fie bamal* «ciöe nodj nidjt im Stillen jene Ifntfdiul-

bigung für fidj gcltenb gemadjt, mit welcher fie nun,

JjScbridj in feiner «nflagcfdjrtft, Mei&ncr in feinem

Ickten «rief, oor uns bintreten: „?dj war bas willen*

lofe Cpfer be* Stnbcrn." 2idierlidi tarnen Stunben, wo

fidj jeber fagte: „Slucb idj banble fdjledit, unb mein

cigenilidjer Süerbcrber ift nicht ber Slnbere, bin ich felbft."

Hbt\ tonnten fie im (frnft glauben, ba« es fein muftte?

^ebridj oielleidjt. ©ir laffen biefe (Sntfctjulbigung für

ihn tro£ feine* 'öibcrfprud)* ju, troöbem er fidj jept,

IH89, auf ben Staubpunft geftedt, baft e* nur oon

feinem Hillen abgehangen, fidj burdj eigene Siran min-

beftens ebenfo Biel p Oerbienen, «ber Meiftner? Qx
litt ja feine <Wot. Unb brauchte er Weib unb tonnte er

nicht au* eigener Alraft Werna nc fdjreiben, warum warf

er fidj nidjt auf Feuilleton*, auf Heinere Stilen? **aö

er an foldjen furzen «rbeiten ju läge förberte, würbe

ja nun gleidjfall* gut befahlt. JVür ihn giebt e* teinc

üntfdjulbigung, unb iHitleib — menigften* für jene

^ahre, um bie e* fleh hier hanbelt - - nur in foweit, a(8

man aiietj ben burdi eigene 2chulb Wefuntenen bemitleiben

barf. Unb er mar tief gefunten. Tic Briefe, weldje

JOebridj au* feiner ^eber mitteilt, unb bie uocifclla* ed)t

finb, »erraten bie* mit entfeflicher Teuilidifeit. Tie

SBciben tjaben fidi eine litterariidjer ftombli^eni>rad)e

juredit gemadit; fcebrich behauptet, ba* fei Weijjner'*

trrfinbung, Sur erbringt ben Btwei*, baij fk auf ivb

ridj"* Anregung entftanben: „fcfjr bihlomatifdi hl Briefen

,iu bleiben"; gleichend, Sieifjner b«t fie af^eptiert unb gc

braudit fie meifterhaft. (irfucht er j. 33. J^ebridi, ihm bei

SJöfung einer Dcrwidelten Fabel bfiftufteben , weil bie

Arbeit au* toefuniäreu Wrünbcn rafdj bcenbet fein mufi,

fo fdireibt er il8T>!>): „3di rebe mit «Napoleon III , ber

tlar fieht, wd alle ?lnbern nur SSirrwarr oor fidj haben,

(fr löfc bic italienijcbc Rvage unb forge baiür, wie tyk

mont feine Sdjulben ^aljlt!" Unb weldjen Ginbmd

machen augeiidjt* beffen, wa* wir nun oon bem 3?er-

hälmi* ÜBeiber unb ber „^erföhnuug*f,;ene" in Jtoburg

wifien, bie überfdjwänglidjen evreunbfdjaft*= unb Öiebe*=

beteuerungen, mit welchen jeber ber Briefe fdjlicfjt, j.

„AtMio, il piü «'«rissiino «lei mortali! ' ober: „S?äte idi

in 3brer 9iäfje, fo hätte ich Biel ju erjählen. 3m «rief

fann c* unmbglidi gefagt werben. Ter übrige unb fonft

Meine* auf ber Seit! aJceifiner."

Ter unfelige 3)tann irrte nicht, alo er bicie Si'ortc

nieberichrieb; ber Tidjter be« „3i*to", ber fidj ielbft unb

?Ulcn angehört, bic Fveubc an echter $oefie unb 2um
patbie für ihren 2diöpfer haben, war tot; er war im

Wrunbe wirtlich nur noch fccbridi's unb fonft «eineo auf

ber SJelt. Ta* heiftt: nodi Irinc*, ober ber mar tot

unb tonnte ihn nid)! mehr antlageu. Tiefe (Enthüllung

über 9Keif?ner, bie im Wrunbe nod) trauriger unb ent=

fehlidjcr ift, al* jene fctrtdj'*, ift erft cor rur,;em bc=

tannt geworben: burdj ben bereit* mieberliolt citierteu

2. Jpeller in ber ^cttfctirift „Teutfdjlanb". Ir* hanbelt

fidj ur.i W or i ti :U ci di, einen unglüdlidjen, bcuKdj.böcj

jnifdien Tidjter, welcher 1856 burdj Selbftmorb enbete.

.fieller erzählt nun

:

„•IReifwer gab feinen (iHeidi'o) "liadjlafj herau*, be-

gleitet oon einem febr warmen 'Wachruf. Cb er für ben

Vanb (m%n ber Wrenjc") etwa« befam, weiß id) nidjt;

iKeidj * (Erben i bie ee bamal* fehr nötig gehabt hätten,

haben nie einen .freller gefchen. Trei ^aljre fpäter . . . tarn

mir au* »iejcb/.J Heimat ein »latt ber Liener „treffe"
s.u. Tie Ubeildjrift be* Feuilletons war mir wohl
betannt al* bic einer iWeidj'fdjcn «ooelette, über bereu

Siiditaufnabmc oon Seiten Weiftner'*, bem ja alle* iuinb=

fdjriftliche ,iur Verfügung gefteüt worben war, ich mich

feiner Seil Ijöchlidift oerwunbert hatte. Od) la* mit

grofjer 5«ube unb feierte, unter Ihräneu lefenb, bie

Slujerftcbung meine* einzigen Freunbe*. Ta mit einem
Scale ftodt mir ber «tein unb bie geitung entfällt meiner

ftanb: al* Serfaffer unteii'djricben war — Vllfreb 'JWcifiner.

empört über ein fo unerhörte* Plagiat, fdirieb idj einen

offenen «rief an ben Plagiator unb fanbte ihn in jwei

gleirhlnutenbcn (Srcmplaren jum Vlbbrurf an bie NtM
tionen ber „üßrefie" unb be* „Tagesbotcu am «öbmen"
in $rag, wo HMcifjner fidj bamal* aufhielt, «on beiben

ßcitidirif ten würbe mir bic gleiche Stüctantwort, Wciftner

fei ein fo renommierter Sdjriftftcller, baft idj c* nicht

verübeln bürfe, wenn ihm mein «rief Dortjcr jur liiu

fidjtnahme unterbreitet werbe. 3n ber Ttjnt tarn wenige

Jage fpäter ein «rief »on aKeifjner, ber ba* SWifiDcr^

ftänbni*, welche* ia rttOtommen begreiflich fei, lebtiait

bebauerte. 6r, Dicifiner, höbe ftet* 9tnbern oon bem
Seinen gegeben unb nie etwa* entlehnt, üfit ber (ir

jäblung Oerhalte c* fidj aber fo: (finft fei 9tetdj ju ihm
getommen unb höbe über Wangcl an Stoff getlagt, ba

fei er ihm mit biefem 2bcma bebilflidi gewefen, bao
iHeidi, wie er nun fe^e, audj ausgearbeitet. 3bm t'dbfi

fei bic 2adje wieber entfallen unb erft wieber eingefallen,

al* bie „treffe" 51t einem Feuilleton brängte.
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wußte id» aber au* JHeidj'» eigenem Wunbr, baß er jene

Wefdiictote felbft erlebt botte, ond) war e« nidjt fo fct>r

bei ^nb,alt, ber auj JReid»'« Autorfdjaft binroie«, wie ber

Startlaut, ben id) im Manuftript roifbcrbolentlid) aelefen

liatte. Unb bod» mußte id) fd»roeigen. Tenn Meißner
war eine »erübmlbcit, irti {»alte 1848, fitbAfbnjäbrig, ein

paar 3ad»cn bcröffentlid)! unb feitbem bi« 1859 nid)t

eine ftti\e."

$>ier fei fein SSort hinzugefügt, unb auch, bie joU

genben Tljatfadjen ,
nteldje baft Sa^it au» ber Antlagc,

ber Serieibigung unb ber $erg(eid»ung ber felbftanbigen

Sertc beiber Tutoren, beut „inneren Ttjatbeftanb", Wie

id) itjn genannt, ^iet>en, fprrdjen für fid» felbft.

3m 3afjre 1858 wirb junödjft für bie neue Auflage

ber „Sanfara" ber IV. »anb, ben Meißner in feiner

9fot fo rafd) biugcworjen, nodjmal» Don Reiben gemeiu-

fam au»fübrlidjer bearbeitet unb umgcfialtet. Tann tyilft

£>ebrid) bei einem Stürt Meißner'» „Memoiren" mit.

Taft iiebrid) jenen IV. »onb in feiner neuen Meflalt

gant für fid) in Aniprud» nimmt, unb von ben „Me=

moiren" jagt, er habe bie „Don Meißner berritbrrnbe

brainatifdje Sfijjc ausgearbeitet", fann un» nalürlid)

nidjt Derwunbern, nod) an bem wirtlichen Sadjoerbalt

irre mad)en. »on bem näd»ften Söerfe, ber 3<iuittn=

gefd)id»te „$ux Gbre Wotte»", nimmt fcebrid) bie (»runb

ibee unb bie fcanblung für fid» in Anfprud), nur „ber

bjncingcfprengte tirdjengefcbiditlidje unb tbeologifdje Teil,

in bem fid» weit cber große »elefenheit, al« irgenb eine

Grfinbungogabe oerrät, ffammt »on Meißner." 34
möd»te bem gegenüber glauben, bafi bie (Untubibee Don

Meißner herrührt, unb baß er aud) an ber £anblung

feinen Zuteil bot.

tfejüglid) bei Monian* „ik'euer Abel", weldjer wenige

Monate uad) ber obengenannten aiitipflpftlidjen lenbeiiA

gefd)id)te im »ucbbnnbcl erfdiien, liegen Auflage unb

»erteibigung in fdjarfem Mampt. »ur Derfidjert bobei

— unb bie «rrfieberung biefe« ei»rltd»en Manne» würbe

felbft bann genügen, wenn id» nidjt jufällig aus anbern

Cuellen ba«fclbe erjagen tidtte — boft biefe« »udj

„HSragcr ^uftänbt uub Figuren, aui bie man uad) beffen

Grfdjeinen mit ben Ringern hinwies-, in ^orträttreue

brachte." Gr fd)liefit barau» auf bie AutorfcWt Meißner'«,

ba ja iiebrid) „fid) bamal» fdion feit 12 3abren nid»t

mel»r in $rag aufgehalten uub aud» früher nidjt in jenen

Sreiien, welche ba« Sud» fdiilbcrt, bewegt (Kitte." 3mmer=

bin giebt er ju, baß bie« Söert ju jenen gehört, an

welchen »eibe gemeinfam gearbeitet. 3» fjot ftebt

minbeften« bie* nad» Meißner'» dou fcebridj mitgeteilten

»riefen feft. G» wirb genügen, einzelne Stellen wieber^

Augeben:

„AUe« richtig ba, geftern Kapitel IV. Jarnos!
ftamo»! . . . (Pinnow ipridjt jeßt oott 4 »änbeu ü 11

bis 12 »ogen, ma« meinen Sie? Abieu, Viehfter! Tie
Srift [«runow fterfte bie ftrift jur Ablieferung beOWanu
ffriptö weiter, aU uifpiüngltd) Derabrebel] wirb 3buen
lieb fein. Weienarbetir" Quli 1860.)

„Tie treffe ftel)t . . . 3di bin bodi bei „«euer Vlbel"

geblieben, idjön wäre eö, wenn ein paar Stellen bieieu

Titel rechtfertigten. Ibuu Sie, wae ba moglid). 3d»
bin befolgt um Sie. 3d> ftelle mir »or, ban Sie frant

unb ermübet fiub. SJfiie ed bodi nid)t fo, fänben Sie
nod) bie nötigen titdjte! Auf bei iHcife, einer bei bem
anbern, ben «äetel ood tt)elb, werben Sie fidi rafd) er

bolen. 34 (mbe ein paar SfmöfiP»-' für bie „Riefte"

gefdjrieben, bie Äuffeben gemaebt baben . . . To»
UI t*ud) bat 18 Trudbogcu. bn* 3<ttereffe roädift gegen

ben Sd)luft ju aunerorbentlid». Minute id) bocri mit =

hellen- rinen Sie, baft es beffer wäre, wenn id) 3bnnt
pflöge? 3dl fürdite, Sic fmb fdion ganj mübe. Sie

I baben Diel, Diel ^ctbau, bod) bie Ginfamtcit, einerfeit»

I gut, wirft bodi in all,;u grofjer Tofiö nad)teiltg. C,
1

fd)riebe man Idion: (hibe bei IV. »anbe» Äbieu,

Teucrfler, »efter, laffen Sie balb etmad Don fid» b^Ören

unb ntelben Sie, wie e« mit 3bttn ^inan^en fiebt, id)

fenbe gleidj, fobalb Sie mir ben 6ctrag mitteilen."

(25. «ugufl 18(50.»

„Grft geftern fam ber »riei . . . Ter IV *anb ift

gan,^ au|etcrbentlid». Tiefe fiemplifatiotten, bieie un
beimlidjen Sdjatten, julebt biefer yeibenfdjaflsauebnidi,

id) war tief ergriffen. Wge e6 möqlid» fein, Dor Gnbe
September au idjliefien . .

'."
(22. Tcjembcr 1869)

inbrid) will baburd» beweifen, bafj er ber alleinige

Autor fei. Wleidjwobl mutj nid»t blofj burd) jenen fyitu

wei* öui'», fonbern aud) au« inneren örünben al» er;

wiefeu gelten, bafj einzelne Figuren unb Situationen

iKcifjner » Gigcntum finb. Unb um ba» Wleidjni» Don

bem JKod autAunet»men , weld»e» id» früher gebrauebt,

tnüd»te id) meinen, baf) audi ber Sd»nttt Don ib.m bet

rührt, abei ba« 32äbeu fdieint Jpebridj aQerbinge bic»mal

allein ober bod» fnft allein beforgt ju baben. 3* ™c>

nigften» tarnt mid» ber llberieugung nidjt Ofrfdjlieften,

baft fein Anteil an biefem SScrte weitau» größer ift, al»

jener Diciftner'», unb baß, wa» bie eigentlidje Arbeit ber

Au»fübrung betrifft, Don einem Jtompagniegefdjaft taum

nod) bie «Rebe fein fann. 33a« SBur gegen bie» leptere

einwenbet, ift gewiß eb,rlidi gemeint, aber fo Döflig un=

ftidjbaliig, baß man fid» nur barübei wunbem fann, »Die

er überbaupt mit biefem bolAemen Minberfd»wert gegen

ben ftätjicnien Told), a« weld»em UKeißner'« iBriefe in

iiebridi'« .^aub geworben, bat ju treibe jieben tonnen.

»Jei&ner fdireibt au .£>ebrid) „Taö III. Sud» l»ot 18

Trudbogen." Uub «t»r fragt: „S»oaii beburfte e» biefer

Mitteilung, wenn Jperr i>ebrid) ber »rrfaffer war, ba

tonnte er eö ja bod) felbft bcredjnen." »Jiein , er tonnte

e« nid»l! Ta« iltanuffript mürbe ja bmcbflüdweiie an

Weißner gejanbt, biefer war ee, wela>er bie Abfdjrifi, bie

Jlonettur befolgte, wonad» l»dtte ^ebrid) bie Au»Aäl)lung

Dornebmen (Önuen V Gine aubere Stelle, jene, wo 3Meiß=

ner mitteilt, baß er fid) bod» für ben Titel „Weuer Abel"

entfdjieben unb binjufügt: „Sdjön wäre e», wenn ein

paar Stellen btefen Titel rechtfertigten. Tbun Sie, wa»
bo möglid)," interpretiert *ur wie folgt: ,,Ta« will wobl

fageu: Süden Sie e» in ben Teil, ben Sie nod» jur

Überprüfung, Grgäniung bei fid» baben, ein." ittein.

ba» will ba» burd»au» nidjt fagen. Tie »eiben arbeiten

biefen SHoman, wie bie »riefe beieugen, in ber ©eife,

baß Jöebrid) fdjreibt, Meißner ergän.it, wegläfjt unb glättet;

Weißner bcltte alfo immer bie 'äHbglidjteit, jene Stellen,

w<ld»e ben Titel redjtfertigen, »elbft in ba» Wanuftript

binemAubringen, elje e« an bie Trurferei gebt, aber er ift

eben fogar baAU au bequem, aud) ba» foQ ibm (>ebrid) fertig

in» £>au» fd)iden. SÜomoglid) nod) fdjmädjlidjer ift eine

britte Ginwenbung »i»r'»: Meißner fdjreibt beiüglid»

feine» Abtommen« mit bem »erleger: „Wcljonbelt hatte

id» aud» au» eigener »eredjnuug, wie Sie raten." Alfo

nur „raten", meint S3ür, nid)t „abmadjen", nid)t „be-

fcbließen", unb beruft fid) barauf, baß ibm fcebrid) felbft

gefdirieben, bie Montratte mit ben »ud){)änblern feien

nad) feinen Gntmürfen unb 3nftnttrionen abgefdjl offen

worben. Ta» fei ein SSiberfprud». Ta» begreife id»

nidtt, e» ift ja Dielmeljr eine »eftätigung! Au bem

3?orte „raten" fann man bod) unmSglid) fleben bleiben,

29»
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fonbcrn muH auf bic 2ad)e fette« : iKciftiter bat fidi tbat*

fadilidi gefügt.

hieben bicieu grofsen Arbeiten nimmt veörid) aud)

bic oicr Woocllcn „ephelia", „Ter Mlub bev Stilloer;

gnügten", „Ueot'cs Amfterbam" unb „2t. tyrotop tu

iBricslau" als fein eigenes ihobutt in Anipvucb. Vei

btr zweiten unb bvitten füll fiel) l'Jciftncr nur bavauj bc

fctiiantt ljo bcn , feinen Warnen auf .frebridi's Wnmtftripl

ju ieflen, bei „ephelia" flamme bic Jbce oon SKcifuicr,

bei ber lettt genannten Wooclle gebühre tljm infofern ein

Anteil, als er frebrieb „eine tur,\ unb baftig hingeworfene

Sfizzc eingefanbt, weldjc fid) aber zn meinet Aus*

fübrung bev Wooctlc unb beren L'ängc fanm wie ein

Samen jum Vaum üerhalt." SBl)r bat fid) nid)) barüber

geäuftert. Au« inneren Wrünben oevmutc id», bafc es

fid) mit biefen Arbeiten tibnlid) oerhält, wie mit „Weiter

Abel", nur bic lepte ausgenommen, wo id) Dlciftiicv's

Anteil hoher bemeffen möd)te.

Sehr mertmürbig ift ber näetjftc, oon .ftebridi mit

geteilte «rief Wci&ner's au* «|kag, 14. Wai 1861, bem

ein $atct SWanuflript bciliegt. Cr* hanbell fid) um einen

neuen iHoman, oon bem Weiftncr fdion offenbar in frühe

ren Briefen gefprodicu

:

,,3d) fdjidc 3bnen heule — bod) nur einen Teil —
ber Vorarbeit. Tas 2., 'S. unb 4. Mapitcl ift fdjon ganz

fertig. Tod) ba lommen jo oiele Wanten unb Verhält

niffe oor, baf) id) bic Kapitel nicht au* ber .franb geben i

barf, wenn id) weiter arbeiten will, (iinigermaficn au*^
j

gearbeitet ift nur bic Partie ber stubenten. Ter Don I

mir im Sinter projezierte Gahmen ift, wie Sie Hüften,

tiein. (Ss foQen ja helfend nur 2 «änbc werben.

Elemente: Solbatentum auj bem Üanbe, 3tubentenwirt=

fchaft . . unb bic Wonnen." ($olgcn Mlagen über iein

fdilccfitcs Verhältnis jum Vater unb feine Wolbnbte.i

Dtöd)tcn mir um alle flippen berumtomnien. VetradV
ten Sie bas alles nur als fleine Vaufteine unb beuten

Sie über etwa« WtoBC* unb Umiaifcnbes nad>! Ticsmal
will id) an ftlciß Ahlten nidjt nadjfteben. lintwcrfeit 2te,

Uiidicl Angelo, id) miü arbeiten roie zehn Sduiler!

iMeifittcr."

Auf biefen «rief legen Auflage unb Vcrteibigung

ungemeinen ©ert unb Vcibc mit Mted)t. Vur meift zu*

nädjit nad), bafc ber Vricf (^ebrid) hotte Sur 1886 eine

wortgetreue Atopie gefeubet) uod) einen febr wichtigen Ab

fa|j enthalt, ben £>cbrid) bei bem Abbmd nidjt mieberzu

geben für gut fanb, ohne bie* irgenbwie, aud) nur burdi

einige Vunfte, aiu,ubeuten
;

biefer Abfap giebt eine Sf ij*e

bes $lan8, ber «eeifmer oorfdjwcbt, aHerbing* nur

eine fragmentarifdje Sfizze. Vor folgert baraus, „baft

Mompofilton unb Arbeit immer oon Weiftner ausgingen,"

bafe fid) hier „beutlidj bit Art unb Seife bes gewöhn =

lieben lintitebeus oon 9Heifinefö Romanen jeigt." '^if

halte bieö für eine teilroeife bercdjtigtc Folgerung, bic

Anregung, bie «runbtbee tommen oon SWei&ner; ber

^lan freilid), ebenfo bie „Arbeit" fittb gemeinfameö

Urobutt.

Watürlid) will ber Anfläger buvd) ben illoljal Der;

türmten Srief etwas ganj anberc* beweifen. tfr fdtreibt:

„3n biefem Briefe hat fid) 'SRetBner al>j 9toman;

btd)ter gani unb gar enthüllt. Ter oon allem ilhra|en
fdjmud gefduberte Sinn bed iöriefe* ift: „.^)ier fenbe id)

^htien einen Xeil ber Vorarbeit ohne allen 3uf°mn,en
tjang unb ooH fiüden. Wur bie Partie bev Stubentcn

tft ein wenig mehr, bodi aud) nid)t genügenb nn>?ge =

arbeitet, betrachten Sie ba3 alle-j als flcine ^aufteilte,

aber machen Sie einen Montan im Stile ber „2anfaru"
barauo. Lochien wir um alle Sinnnjtlippen l)cnn:i

tommen unb balb neue? Honorar einnehmen. Tie^tual

will id) nidjt bloft xufdjauen, fonbern aud) mivflid) etinao

leiften. ^hrer ^Jbontaiie ift es möglid), fogar aue biefen

bütftigen Vorarbeiten einen Vornan, ber mit ben Ootan=

gegangenen auf g(eid)cr Stufe fleht, ju fdjaffen, unb id)

öcifpiedie, iebe beliebige Partie, bie Sie mir anmeiien,

unter ihrer Leitung mit bem grofucn kleine ui fdjteiben."

Tiefer brief ganj ollein in wtrafht geioqen, mnf; allen

^Uuftonen ein (iube mamen, baft bie in Jyrage ftcheuben

Womane SHcijinet'o »top» enifprungen unb au* feiner

fteber hcroorgefloifett fein tonnen. f>°- biefer «tief briidt

Wciftner'* Anteil an bei 3Nitnrbciterjcbail in ben RäUen,
in weldien biefelbe mirtlid) ftottgefunben, auf ba* nller=

befdieibenfte Stafi herab, .^ier liegt baä ofienite Hin-

cjcftanbni* feiner unzulänglichen Gräfte, feiner fd)riit

Itellcrifchen Unfelbftnnbigteit unb oölligen Abhängigtcit

oon mir oor ben Augen -

Tie golgerungen ftnb nur tum Teil bcred)tigt. Taf;

TOciftner allmahlig oon £cbridi oödig abhängig gewor

ben, beweift ber «rief nUerbingö. Aber er büidt Weift

ner * Anteil an ber Witarbeiterfdtajt teine*wcg* auj ba«

aaevbefdieibenfte 3Jlafi herab. 3m Wegenteil, wer, wie

hier, ben $Ian entwirft unb ihn auszuführen beginnt,

barf fidi fogar als ber .£muplmitarbeiter betTathten Tiefe

Folgerung alfo tft nur eben burdi ben Jlniff. ben Sörief

im AuSjuge su binden, möglid) geworben, beim bie »eg=

gclaffene Stelle beweilt ja gerabe, e6 fei burdjauö feine

^Sllufion ,»u glauben, „baf) bie in Jvrage ftchenben Womanc

3Kcifiner'c< Hopf entfpriingen." Jyrcilid) ocrfid>crt .t»ebridK

„Wad)bem id) bie oon 9Hcifiner cingefanbten Vorarbeiten

geprüft hatte, jdjien mir bic MJomanibee ollju gewöhnlich,

feiner fimeren (rntwidelung fähig unb würbe baher nie

ausgeführt." Aber bas änbert nidjts an ber Sadie.

Söarum ivbrid) jenen Teil be* 9)riefcS wcggclafieu,

wirb uns boppelt tlar, wenn wir auf ben näd)ften Seiten

lefen, baft er aud) bie Wntnbibee be* 1861 entftanbeneu

groften Sfomans „Sdiwarv Weib" für fid) in Anfprud)

nimmt. Uinen beweis h'frfüe hat er nidjt. Tie Wntnb

ibee unb ber $lan utm I. SBanbc finb wahricheinlid)

Veiber (iiycnhim. tibenfo bie eTftcn 6 Hapitel. Tcnn

DJeifcncr ift im Sommer 1861 in Tcgernfee bei ihm, unb

fie arbeiten wichet uifnmmen. And) au* bem Vrief

öieifjner's oom 9, Auguft 1861 fcheint mir bieS heroor

jugehen. (fs ift eine Gmpfangsbeftätigung ber erften

6 Üapitel bcS iHomaue. .Wur 8 Mapitel," fd)tcibt WeitV

ncr, „waren mir neu, 2 bantntcr fah id) in einer freilid)

uncnblidi oerbefjcrien öeftalt wieber." Aus bem weiteren

3ufammeuhang geht httoor, baf) biefc „unenblid) Oer

belferten" Äapitcl unzweifelhaft urfprünglidi oon Weiftncr

gefdjrieben finb, Wur ein brüte* alfo ift bloft oon i>eb

riet). Unb wie es um bie rcftlidjcn 3 «apitel fteht, bie

UJeifener bereit* fennt, fo bleibt bie ftiage offen, ob fie

oon ihm ober oon £>ebrid) in Tcgernfee gefdtrieben wm =

ben. Taft alfo Wetnncv gar feinen Anteil an bem Ne-

man hat, wie $ebrid) behaupten will, erweift biefer Sbrici

nid)t, aber aüerbing* fteht manches anbere barin, wa*

beweijt, baft bie ^upllaft wie beim „Weuen Abel" mieber

auf £ebricb/d Schultern liegt. „Senben Sie," bittet

SReiftncr ,i. V., „balb wenigften* ein paar Aapttel-- An-

beutungen bes zweiten Vanbes! möcfjte*) bic Äa

binette beginnen, bod) möchte id) wiffen, wie ^»albenrieb

•) Vur oerfidjert, in ber ihm oon $>ebrid) überfen^

beten tfopic biete« Briefes beifte eS: „34 werbe u. f. w."

\i\ legt baraui groften Sert. Santm. ift nid)t red)t oer^

ftiinblifh.
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fidi bazu ücihält. ^di brenne »or Vcgierbe, Jhnen Z"

.yilfe z" tommen. yeute ift ein groftc* ,"\eui[Ieton Bon

mir in ber A'reiie" über Sarlsbab cticf>tcncu , um wie

»icl lieber frbriebc ich, ma* z»r Sache gebort. Alfo:

hj^Programme.'' (fr weift nlio thatfädilidi nicht, was im

weiten Vonbc tommen foll, unb fd» reibt mieber Treuidc^

ton*. Ihfr ',um britten Vance will Meißner eine be-

beutenbe Manuifripl Senbmni abgehen (äffen nnb fügt

bic .fwffnung bei: „Möge minbeftens biev unb ba eine

Mauer flehen bleiben tonnen." Allcrbing* Ibft er ba*

Vcrjprcdicn nur iebr Dcrtpätct ein, eilt am 13. Tezember

fdjrcibt er: „.{»eute wirb ba* ^atetdien angefommen fein.

SSMrb manches in brauchen feilt V 3<h follte benfen."

Aber er hat ja nudi fein Programm. „Scbiden Sic mit

umgehenber $oft," fchreibt er in bcmfelben Vricf, „unb

weifen Sie mir au, Ml id) fehreiben foll. 9t'ur fünf

feilen Programm zur Cricntierung, bann liefere idj ge

mife rafdj etwas, worin bod) mandic* Ohne iiafien Sie

un* eilen, tfteuub, weifen Sie mir eine Partie an."

Unb für-, barauf heifst c*: „Sagen Sic mir, toa* id)

übernehmen fall, nur ein paar flcilen Programm, bnmit

mir nicht follibieren. (Suva ein Programm, wie man e«

in legernfce hatte, ich meine ein ausgcriffeitcs Mnpttel

(obec mehr? baüon. Alle meine Wcbanfen gehen barauf

bin, mit 3bncn zufainmcnzufommcn unb »on biet balb

fort zu fein. Weben Sie mir red|t Diele Kapitel, ich habe

üuft unb hoffentlich auch (Einfälle, fiße ohnehin tagelang

im tiaufc. Konnten Sic ein |>aar Umrifie, wenn auch

nur bic allcrgcringlien über ben IV. unb V. Vanb geben,

l'o märe c* mir bodjerwünfdjt, bamit id) auch in biel'em

fünfte wenigt'ictis nadibente." Sein Trängen crtlärt

ftd) audi baraus. weil ?ante ihn um Monuffript brftngt.

Ter iiauptanteil an biefen beibeu elften täuben

alfo gebührt unzweifelhaft ycbridi. freilich tonnte es

nach jenen Tetail*, bit mir über bie Arbcitoroeife Velber

feinten, besbalb nodi immer eine offene ("vtage bleiben,

ob nidit Meißner audi bic*mnl beim Wbfrhreiben Diele*

weiter aufgeführt unb hin.iugethan ober meggelafien.

Aber auch hierüber bezeugt fein Vrief Dom 17. Uta

pember 1861 ausbrüdlid) ba* Wegenteil, foroeit e* fid)

um bas eigentlich iKomanhafte hattbelt: „tfürditen Sie

nicht*, '* beruhigt er ftcbridi, „e* fommt feine tfutbal,

feine Mafcbc am 9tc| wirb erweitert, 3di hatte bie

Abfidit, ein Abenteuer Mronenbnrg'* in bie ^ubengafie

Don ftraenij ju Oerlegen - eine felbftänbige, gewiß nicht

ftörettbe (fpifobe cor bem 12. Kapitel - natürlich gab

id) e* auf." Tafe jebod) Meißner rein politifthe Stellen

eingefdpben , giebt .yebrirb an anberer Stelle ;u. Villau

zablrcidi unb umfangreich finb bicfelben nicht.

Man ficht, bie räche liegt tlat, nur her Wered)tig=

feitfcliebe wegen fei einer Uinnjcnbuug Viir's gebaeht,

weil er ungemeinen Sskrt auf üe legt. 91m 30. Te-

Äember 1^.1 fchreibt SJfeiRner:

„QAn minbeften* ber 3. *anb ba. Sie oeriprad)en

Por fcdif lochen bie erften Mabilel, fenben Sie halb

unb betonten Sie, bafj bao «ßublifum nicht fo umftänb
lid) tocigt. 3hr Sdinieigen unb bie taufenb Sorgen
haben mir biefer tage allen \>umor geraubt unb mich

ioie gelahmt, menn ich bie fteber in iHejug auf bie
l
i'ifotittefie ergriff,, überhaupt — meint man feine

Atmung oon bem Übrigen hat — roeldie ^erionen tübrt

man Dor v 'öte locit bari — »o iragt man fid) beftänbig —
man gehen? Ja« wäre beffer, Sie lieflcu bic Mnpitel-

lüden, ba* roärc oiel prattifdier. 3»DC Mcit erhalten Sie
in jwei lagen, wa* ich nod) heften .«räiten geltifiet."

Jf>tcr\u bemerft Jöebrid)

:

„!öor allem mahnt mid) UJfeifiner, mit ber ("reilung

unb ^eroolltommnung bei Arbeit feine 3<it JH luriiercn,

weil ba* ^ublifiim ttidit io iiinfiänblid) wäge . . 3«
beut übrigen Jeil be* Briefe* malt fidi mein Mitarbeiter

felbft in ieincr üolleiibetcn :Hat unb $>ilflofigfeit unb
madit mir b»u ^orfdilag, fünftightn auf eine unerwartete

neue Art unb ätfeiic mitzuarbeiten, ^d) foll nämlid) in

ben .tlapitcln, bie idi fdjreibc. gewifie Üücfen laficn, bie

er nur aufzufüllen braudie iai nennt er biet prat

tifeber, idi aber habe et äufierft beiiucm unb fognr höchft

fpaftig gcfuiiben."

tiierju bemerft ^nr:

„3a, biefe »on Meifmer in uiiDcrtcnnbarem Unmut
au*gcftoftenen Ji'orte finb eine ganz bentlidte «efdneibttng

ber Art, wie ^eibe .lufammenarbeiteten, unb bie aud)

Dontoinmen mit Weifjuet"* Wewohuheit übereinftimmt.

Cb bie Auigabe groft ober Hein war, ein :Moman ober

ein iyeuilleton, er warf JUCtfl immer bae- aufo Rapier,
wae ihn am meiiten beichäftigte, bozmifchen blieben Ak
iape, zuweilen aud) ganjf Mapitel au*, fo bafi ein ober

bei anbere Vogen nur zur $»äljtc befdjrieben war —
oben ober unten, fclbit in ber Mitte, \u Anfdilüffeu

>Uaum blieb. Tiefe Hcrbinbung wuibe fpätcr nadigeholt,

Zeitwciic fogar mehrere Vogen einqcfdialtct, was aud) bei

jl'ieberauf lagen gefdiah, ba fid) Meißner im feilen nie

genug that. Xie* alfo finb bie iiapitellücfen unb biefe

liefe Mciftiier offen. Seinem irrcunbc aber blieb es

überlaffen, biefclben auszufüllen, öeun bcmfelben bie

im Veibruife hitigeworicne unb niemals wirtlich gemeinte

Zumutung, bieie* $erlmltni* einmal umzutchren fpafeig

unb für itdi unbeauem erlcheiiit, fo fennzetebnet ba* bin-

reidieub feinen Stanbpuutt. ber aber ficbcilid) nidit beu
jenigen entfpridit. welchen er nad) feinen je&igen Angaben
eingenommen haben will. Ter wirtliche Autor hätte ba;

gegen nidit nur nidits einzuwenben gehabt, foubern wdre
Don »ornhercin barauf beftanben."

Schon burdi ben Trurf hebt Vtir biefe* Argument

al* bie wichtigfte Stelle feiner Vrofchiire, als ^>auptn»affe

gegen .ftcbridi iftniox. Tazu taugt lie meine* Uraditens

ganz unb gar nidit. Wichtig ift nur fomel, bafj gebrich

mit feinem Vcftreben, bie Arbeit Sfeifmer's an ben gc=

meinfamen Romanen auf ein Minimum binab.uibrürten,

thatfächlid) ftd) in einen *.l iberfprurb perwicfelt hat. An=

genommen, Mcifiner wäre ihm ein taft unbrnudibarer

Mitarbeiter geroejen, bann wäre befieu SPorfd)lag, .t>ebrid)

möge bie Uapttellüclen offen (äffen, bie er bann au*zu^

füllen habe, ein burdjaus natürlicher geweien, unb er

halte bie* gar nicht anbers geflatten bürfen, felbu toenn

e* Meißner nidjt gewollt hätte, ("vertier bürfie in ber

That bei jenen Montanen, HM wir nidit bloft bie Wranbibce,

fonbern audi ben $lan Meiftner zufpredien bürfen, fich

bie Arbeit*weife fo geftaltet haben, bnf? Meifmer tu eins

Zelnen itapiteln ba*, was er arbeiten wollte ober feiner

fchriftfiellcrifdien Art nach beifer ausführen tonnte, als

4>cbrid) ausiübrte, ben Veitrag an -Oebrid) jehidte unb

ihm überliefe, bie S!üden au*jufüllen. Aber bie JKtgel

fann bie», ich fdiliefee ba* aud) aus inneren Wtünbeii.

nicht geioefen fein. Vielmehr arbeiteten bie Vctben ju*

meift fo zufammeu, bafe ber liiue biefe, ber Anbere jene

Partie fdiiieb, woiauf ba* OJanze, fo gut es gehen tooDte,

juiammengefügt wuibe. Tafi fid) bei Meiftner bei 3a0,

wo ei l'ttdeu liefe, bie bann vebrid) ausfüllte, häufiger

ergeben haben mag, als umgefehrt, ift nadi ieinei ge=

ringereu Energie unb Arbeitötraft, fowie nach ber ganu-n

Art »einer Don Viir gewiß zutreffenb gcfdiilbetten Arbeits=

fübntng wohl |H permutett, aber btes Moment fpri.tit
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bod) geroifj nidjt für feine befonber* rege Beteiligung, erfahren mir nidjt. tfine« läge« nun erhält gebrich

Soeiel über bi« geringe Bebeutung bim Btjr'« Argument plönlidj ben fertig gebrudlen Banb biefer 9io<hlilüdc,

im allgemeinen. Jür ben (\all, um ben e« fid) hier auf bem Xitelblatt ftebl fein Warne, ein entbufiaflifcbe«

fjonbclt, bie betben erilen Banbe von „SdjwarA = Weib", Borwort Don Alfreb SNeifiner mad)t bie üefer auf ba*

ift eä oollenbe bebeutungalod. Sleifjuer bat enblidj auf „Xalent, bae fid) in ftoljier, fid) felbft genügenber ;{uvürf=

fein Xrängen eine Partie Augewieien erhalten, natürlid) gejogenbeit oic(Icid)t nod) lange bem Bublitum porent

fühlt er fid) babei unfidier, ba er ja gar nidjt weift, wie galten tjätt«" aufmertfam. Gin gleichzeitige* Schreiben

bie .(tanblung im allgemeinen geiübrt werben wirb; ob OTeifjner'* bittet wegen ber Überrumpelung um Ber=

er miß ober nicht, mufj er bie«mal Piek VüidYn (äffen, jeiljung, unb jjroar unter bem fidjtlid) unwahren Bor;

unb fein SSunfdi, ftntt ber felbflanbigeii Ausführung einer loanb, bafe UHeijjiiev felbft überrumpelt ivorben: $anlt

Partie nun, ltachbem ftebridj bie«mo( bie ^iigel allein in Ijabe feine Morreitmen gefenbet, ionbern ba« iljm ange

ber $>anb hält, nur eben Stellen jur Ausfüllung ju er- botene Wanuffript gteidi fertig al« Buch Poigelegt

galten, ift ein burchau« nntüvlid)cr, unb e* bleibt untlnv. ^ a<5 tanilf frafltn ,mv m j, ^Hrbricli . Meißner bajn
warum Bpr bie« al« „eine im Berbnifi hingeworfene unb bewogen haben V £>ebrid) läfit and) hier wie bei bem
niemol« wirtlich gemeinte Zumutung- aufißt, „fttn ähnlichen Streich, ber »ibmung be« Pneiberrn oon

Sarum aber riß frebridj bie-Miml bie r>iihruitg be« .fcoftiwin, nur ein mtcblc« HHoiie gellen. Xao Sompagnie

"ßlane* Dbllig an fidi, roarum lief) er UNeifiner io fefjr Wefd)äfl fei nid)t ganj fo unbefannt geblieben, roie OTeife-

um feineu Anteil an ber Arbeil bitten, warum fanbte et ner habe wünfdjen müffen. Urne* Xages im »ergange-

felbft nur Aogernb Wanuftript ? Au« Weifjner« Briefen neu hinter, erAäbli er, habe Dieiftnev „in Brag einen

gebt IjerDor, baf) er biefem gegenüber Mratitbcit norge anonnmen Brief erhalten, in beut mit einem berben £iu=

fdjüjit, feine eigene Au«iage gebt baliiu, e« l»abe ihn eiiu1 inor bie Bitte an ihn geflellt mar, feine Montane im ^n

anbeve Arbeit abgezogen. Wir jdieiut, als bätte fidi ba tereffe ber Daterlcinbifdjen ^nbuftrie felbft ju jabrijieven

etwa« »oibereilet unb abgejpielt, wa« vebiid) abfid)tlid) unb tünftighin nidit mehr au« beut Auslanb au begeben;"

oerfdjrocigt , unb Bur be«balb nidit mitteilt, weil er e« ber Autor iei pcrmullicb ein „Boft=, $olU ober Solitei-

nidit weift; id) meine eine SBieocrboliiiig ber Wrfd)idile beamtet" gewefen Wach feiner Auifaijuiig mar allo bie

mit bem IV. äanbe bei .«anfaut". Weifiner follie ab bind) üieiftner oevanlaiite Beioffentliduing bei „*ad)t

fiditlid) m< öolligir Äbbangigteit btuabgebriidt bleiben, ftürfe" gleidtfam bie Antwort auf ben auonumen Brief

um bann bie r>oilfe{iung nur burd) bie gröfiten Hon unb „alle weiteren («erücbie, an betten eö feit ^abren

jeifionen ,^ii ermbglidwn. Xuvd) bie «nnabme biefet nidit geiel)lt bntte: Jie ifeute tonnten |et}t feb,en, baft id)

uabelicgeuben ^»ipottjefe wiib audi l'icifmer « X taugen mit ber ftuafübrung mcinci Wcbiig<»geid>id)ten bcfd)äftigt

jebt wob! erdärlidi; *ubem batte et 10 audi immer ba* war, wäbreub Weiftnev einen gvoitet angelegten, in bie

(«on\e buidiiiiieilen Xen HKafel, ben ihm .{vbridi an ^eitepodte bineingieifenben JHoman, wie .Sdjwaii Weib",

bellen will, ,\u fabrifnuj.tger ijJadje gebrängt },u haben, fduieb."

fdjeint er mir nid)t au uerbienen, unb wenn im nllge Bielleidit bat ber überrafd)eube Schritt 3Heiftner'4

meinen, bann gewilj nidit aue vebrid)'* 3Runbe! tb,atfädilid) btefe Borgefdndtte. tfrfd)ien er fpontan, 9lrm

3it oie obige «nnabmc ridttig, war <« ein Monflitt, in *vm mil *<6rid). oor bem tytblihim, bann war ber

ber bie .^ortfetjung Don „cdiwar^ Weib" oetbinberte, fo
««rleumbun«, er nü^e bie «rbeitefraft bed Wanne« in

batte berfelbe jebenfaU« im Jaibling iein tfnbr, »erbetener i?cije au«, balb unb balb bei Boben entzogen,

alc Weifiner *u -tiebridi nad) WändKti lam «ber aud) Wöglicberweiie aber war bie« Budi nidjt bie Antwort

Siebncn/* «Ueinberrfdiaft hatte nun ein Unit, ber auf einen anontjmen Brief, fonbent auf neue Xi ob. un^

III. Banb würbe oon Beiben in Cberauborf im banrifeben fl
en t»tbrid)'o. ^d) jagte fdjon oben, mir fdjeine smi

«ebirge gefdirieben. vebrid) aUevbingd behauptet, audi '«™ 2. unb 3. Banbe oon „SdjwarvOMb* ein oou

biefer Banb fei aue-fdilieBÜd) au« feiner fteber beiwor **»ri* »erfdjwiegener Monflitt ,iu liegen. Senn bem fo

gegangen, «ber ba* ift ibm nidjt au glauben: io oft bie »a1»« Weifjner im «rübling 1862 abermals, wie

Beiben jtufaminen f»nb, arbeiten unb fdjreiben fic gemein »icr^abre itioor, .fSbUemiualen erlitten, unb obwohl ber

fam; ba« wirb aud) bie«mal nidit anber« gewefen fein.
Sommer eine Berfobimng gebrndjt. bangte ihm bod)

Unb angefidiW ber gernbe^u Aabllofen Unwabrbeilen, bie imn'ct me()r öor bem unbeimlid)en (tteneffen. Unb jo

wir Ciebiid) bisher haben tiachweifen tonnen, glauben wir rcon,< " 'ur äufierften TtaU, al* biefer brnnod) lo«=

ihm überhaupt nidit«, wo« er nicht fdjlagenb beweift. fd|iofl«n ioUtc, einen Sdjilb (d)affen, mit bem er fid)

Jieilid) wiü er biesmnl ben Beweis baburdj antreten, t*dtn tonnte. Honnte er ben Seilten fagen: „Seht, id)

bafi nod) Xcile be« «ianuffript« tum III. Banbe, önn ^ £>cpr>* ttlb ft unb gegen feinen Hillen in bie SJitte^

feiner «lanb gefdjrieben, aud) jept in feinem Befit>e finb.
ro!"t eingeführt, um ihm ju einem «Kamen ,^u ocrbelfen!"

Aber fie beweifen nidjt feine außfcbliefjliche, fonbern nui 9|
auutt man Jpebvict» feine GnthüUuiigeii wenigften*

feine Witöen'nfferfdjaft, bie ja aud) Bor nicht leugnet, fur* erfte nidit. Aud) ber Webanfe an ein eblere« STOotio

unb ebenfo fdjeint e* ftd) mit bem IV., au Cberäborf im '»> u'* 1 ou«tufdiliefjen. SHoglidj, bafi Weifjner boburd)

Allgäu entfianbenen Banb be« Serte« oerbaltcn au 0Ull> 'ein ei8tnf* «Scwiffcn beidjwtdjtigen wollte. Aber

^eben. °°B c« l>0 « Auofdjlaggebenbe geroefen
, ift freilidj leiber

tJährenb biefer Banb gebnteft würbe, ereignete fidi
n'* 1 ratl

>r ju glauben,

im Cttober 1862 ein bücbft mertwürbiger 3roifcf>cnfon. 3m übrigen harte bie Sache junädjft teine folgen.

Vebridi hatte «leifjner «ooeüen unter bem Xitel „Wacht* „Wein iJoni oerbrauftc in nicht«," fagte Jöebridj, „unb

ftüctc au« bem i>odigcbirge" Aur Betwertung übergeben, id) lief) bie Sache auj fid) beruh*" " «l« wäre nid(ts

£b nurti fie unier SHeifcner'o Warnen erfdjeinen follten, gefd>eben, ivirb bie Arbeit an „SdjwarjrWelb" fortgefept.
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Wil tem V. unb VI. Sanb fdjeint c* fid) ebenfo ju Der«

halten, wie mit ben beiben Borbcrgchfnben : fie finb ge^

mcinfame Arbeit, aud) bejüglid» be* $lanea Weu ift

um, bafj bie Seiben cinanber und) weniger trauen al«

bieber. Weißncr febreibt in io buntlcn Slnbeututtgen als

irgenb möglich, ba* „Grfebnle" büßt ba* Wanujtript,

bie Trurferei bie „Wühle" u. f. tu. unb tiagt zuweilen

auch: »Sie bonneru jeßt bei geringer Seranlaffiing oft

furdjtbar." «omifeb tonnte, wenn bie Sadje nid)t fo

traurig märe, berühren, Wie fie fid) gegenfeitig über beii

plan, ben jeber hat, au*juhoIcn fudjen, aber jeber tagt

nur ba* 92otmenbige. Ta« gilt audi Don btu beiben

leßten Säuben. Wöglidj übrigen«, baß fic audi wälncnb

biefer beiben SrtMußbänbc, bc* VII unb VIII., nid)t gan«,

genau wußten, toie fie mit ber oerwirfelten $»ifloric ju

(inbe lommen follten. Unb bennod) finb fic, ein Sewei*

für ba* Talent Seiber, gan* erttäglid) /,u (rnbe ge*

tommen.

Nach „Schwor,*-- Weib" lieft Weißncr 18«8 bie brei-

banbige Wooellenfammlung „(fbarafterma*ten" unb 1865

*wei Sänbc „UJoocllen" cridKineu. „Ter größte Teil

bc* ^ubalt« biet'er fünf Sänbc," fagt vebrid), „ift au*

meiner Jeber allein beroorgeiloiicu unb ben fleiuen Weit

habe ich nach cmbruonenbailen (fntmücfcii, welche oon

Wcifuicr herrühren unb *umeilcn ihre feui(letoniitifd)e

?iatur oerraten, mit eigner \ianb ausgebaut unb bruef

fabig gemacht. Wir fehlen jeftt bie Scweifc, baß idi ber

alleinige Serfaficr be* uor,iüglid)ftcn Jeil* ba&on bin."

Schlimm für £>ebrid), baß er bic Sewcife nidit hat, benn

eine Prüfung ber Arbeiten beweift, baß feine Behauptung

hödjft wabifdKinlid) .tum nllergii»ßten leil eine Unwahr

beit ift, unb be.^üglid) einer biefer Arbeiten, ber Novelle

„Woge*", erbringt Übrigend fd)on bie St)r'jd)e Srofdjüre

ben Wcgenbewei*. (£inige* au* biefem äußeren Tbatbe

f!anbc fei hier mitgeteilt, tv>eil eä ein berebte* jjeugni«

bafür ift, mit wddrer ungemeinen Sorfidtf jebe ?lu*fage

ftebrid)'* aufgenommen weihen muß. 3m 3ah« 1864

bat ihm Weißncr ba* Wanuifript jugejenbet, unb er

antwortet:

„ „Wiiges" habe id) foeben nnSgclcfen. Tie Sache
bat uucnoltd) gewonnen, unb ich glaube, baß c* auch fo

wie e* ift, brudbar wäre, bod» c* bat etwa* fchr Wiß
lidic*, wenn man ein ^robutt einen ^robujenten l'eui

teilen läfit , welcher wie id) oicllctd)t nicht immer unb
überall ba* lieft unb würbigt, na* er auf bem Rapier Bor

fid) bat, foubern burd) ba« Welcfene ba unb bort ange*

regt, eigene Einfall« erzeugt unb in ihnen unbewufit fort«

arbeitet."

Tarauf antmortet 5)!eifincr:

„Jrob bin id), baft Sic ben Sdjerj „Wtjge«* leiblich

amiifant finben. 'ii'enn biefe gebenebeite Jt>immelsicber

aud) nur einen 3U9> e 'nen hingetrihelten Scfanortcl hin-

einbringt, fo wirb bei Cuarj ^um Tiamant."

Tie gebenebeitc .^immel*feber befdträntte fid) auch

bie*mal thatfädilid) nur auf f inen bingetribelten 3d)norfel.

«m 2«. SHai IHM fd)reibt ei :

„Weftern unb heute fd)reibe ich einige fleine ?lbän=

bcruugen junt «Wogee -
. . . Chne große Untoften iudje

ich einige wenige Üaufteinc einzufügen."

Sorgelegt wirb und oon allebem t>on .^ebrid) natür=

lid) nur jene ungeheuerliche Übertreibung Weiftner'ä unb

barau« bei Schluß geiogen: „folglidj üt „'Miige*" uon

mir."

9lit bem Vornan „Semberger unb Sohn" will $ebf

ridi glcid)ialli in alleifiaoonagenbfter 33eüe beteiligt

fein, „i'lan unb Stoff ber ganzen jpanblung finb meine

Arbeit, bagegeu flammen jene Partien, in mtldjen aller

hanb jübifdje Gebräuche ausgemalt werben, oou 'Weift

ner." ?cun ift aber ber Stoff ein jübifefttr. Ütfie in aller

©elt tanti bieier Stoff iiebrid)'* .Arbeit" fein, wenn

Weifjner jene Partien aufgeführt, in totldjen jübifd)es>

Seben befmnbctt wirb! (Sinjelne* aQerbing* wirb $eb<

rieb nad» feiner Änweifung aufgeführt haben.

Ter le^tgenannte JHoman fällt '.in bad ^abr 1865.

3ebn ?ahre hat nun bie Beziehung jwifd)en ben beiben

SchriftfteQeni gebauert. 3d) ^abe in bem zweiten ^luffa^

bie Jrage ju beantworten geflieht, wer ben größeren Sor*

teil oon bem erften auf biefer Qlruublage abgefdiloifenen

Wefdjäfl, ber gemeinfamen Arbeit am „Pfarrer Bon <*>ra<

fenrieb" hatte. Cls liegt nahe, bic ftroge nun ju wieber

holen. Tie Antwort wirb biejelbe fein, wie früh«:

mehr Wewinn hatte Oebridj.

iHeifiner ha"« burd) bie Stomane entfdtieben einen

populäreren Wanten erworben, alö ihm feine fiieber, Cpen,

feine Jeuidetou« unb Wooelletten hätten fd>affen tonnen.

Segnügtc er fid) mit biefer größeren Popularität, fo

tonnte er ja jujricben fein, war es oielleicht in manchen

Stunben auch, «ber e* ift beinah« unbentbar, baß ihm

nid)t anbere Stunben getoinmen wären, wo er ebler cm

pianb unb baruin flarer blidle, wo er fid) felbft Jagte,

baß bei Tichtet beö „3d)warj »elb" in eine ganj anbere

litterarifdie flategorie gehöre, al* jener bc& „3i«la". bafi

ihm nun nicht mehr jeneä Wlüd befdjieben fei, weld)e*

ihm einft bei feinen elften SJerten reid) unb ooll j^uge

fallen, bie Sbmpatbic unb $?ertfd)äftung grabe ber heften

unb feinften Möpfe ber Nation. 9Jun war biefer jwcifcl

haite Htuhm jubem burd» fchwere Schulb, burd) eine

Jt>anbluug»weife erfautt, welche ihn be* beften unb not

wenbigften tttute« jebe* Wonne* beraubte, ber Selbfl

achtung. Cb «r ernftlid) befürd)tete, nad) feines Sater*

Jobc fein Serfpred)en an .fcebrid) einlöfen unb bieiem

Öffcntlid) einen Teil feine« *uhm* einräumen *u mufien,

ober ob er fid) in ber Hoffnung wiegte, fid) aud) bann

nod) irgenbwie um biefe fd)limme ftlippe h'ntutbrüden

ju tonnen, glcidioiel - er mußte ba« Serbältni« ,iu

.fcebrid) wie eine cntfenlidic Saft empfinben, unb c* mußte

ihm fd)on bamal* tlar fein, wa* er in jenem legten

Sriefe fdjrieb, ehe er im Tobt JNuhc fuchett wollte: „Tie

jahrelang herumgetragene Üaft briirftc auf mein Talent.

$d) hatte jemanb burd)« Ueben p tragen, ba* jog midi

nieber." 3a, c* briidte aud) auf fein Talent. Singe

nommen, wir müßten gebrich glauben, unb Weißner

wäre thatfädilid) nicht im ftanbe gemefeu, felbft einen

größeren, fpannenben Vornan \\t fd)i°eibcn, ju guten unb

tünftlcrifd) Wettbollen Wooellen hätte feine Straft un

jweifelbaft geicidjt, fofern ei nicht burch biefe* unfelige

Serhältni* ganj unb gar batwn abgetommeii wäre, biefe

Straft jufammcn.turaffen unb tn gemifienbaiter Wrbeit

fünftlerifche ^ielc aniuftreben, für.;, Weißnci wäre ohne

gebrich innerhalb jener jebn %\l)xt oielleicht fein fo po=

pulärer Slomanfdireibei, aber unzweifelhaft ein tiinftteiifih

tjüher ftebenber Wann geworben, unb biefe* Seibältni*

hat in lepler Sinie nicht bloß bem Wenfcben, fonbern

audi bem Soeten unermefilidjen Schaben bereitet.

Sooiel über bie litterariidie — unb nun bie mate

riefle Seite ber Srage. i»al Weiftner burd) gebrich gnv

jo oid Weib oerbient? gebrich girbt un* einige Taici:
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borüber, benen SBur nicht wiberfprodicu bat. Sie fdjeinen

aud) mit einer einigen (finfd)rän(ung rtditig ju fein.

Tie OJelbfrage, fdireibt .{lebridi, fei ranäcüft rein «cgenftonb

irgenb einer i»erbanbluttg iwtfrhcn tt)iicn getuefett.

„üWciftncr crmortete einen Slnteil, forberte ihn aber nietjt,

unb ertjielt meiflen* btt »olle Hälfte, otine bag c*

jebodt mein !Kcd)t befdiränlt brätle, aud) weniger \u geben,

roentt id) Don meinen eigenen !Bebiirfniffcn ba.m gezwungen

warben wäre." Wur ba* „ut eitlen*" febeiut unridttig

ju fein. Su erhielt }. SB. .tubrtdi von einer Summt »on

300 Ihalcrn, bie al* ttKftfjujj für „Sdbwars Weib" ein

lief, ben ganzen Betrag mit Hntna^nc »on 16 Ilialcrit,

bie JHcifjncr altf :Heüe Spcfeu oerredmetc, unb weiteten

HO Ttjalern, für meldje er fid) au*brüdlid) all .i>cbrictr*

Sd)ulbiicr bcjeidittetc. Tic Begebung halte fid) aljo in

bem SSiafte, atS JpebridTä Übergewicht über HMciftncr

mttdi*, oud) pefuttiär bcflo niigiinftigcr für ben BrfetKtn

geftnltet, unb mar Süietftner in bem erften ^qIjv ber

Dieinung gemefen, baft ihn ber .£>anbel pctinttär förbere,

nun tonnte er es unmöglich mehr fein. Wach btefer

Wichtung wcniqften* hatte tljn (ein „tcuerftcr Ivtcunb"

bellieheiib gemadit, oud) wenn mir ba* Unglaubltdic an

nelmtett folltcn, baft er bamol* auet) für ben moralifcben

unb KttCWti|d)en Sdiabcn, ber ibm aus bem Hcrbältnis

ettuud)*, tiättc blinb fein tonnen.

•Oebrid) olfo hatte minbrftcnS uujrocifelhafl tnote

rifileu Vorteil au* bem SBerbältni*. Tie (rtnnahmcii

waren fein; reidilirt) unb (Allen iie einmal geitodt, bann

hätte eben iMctfvncr eiufpringen müfieu. Ter Sdjabc,

ben er an feiner Seele nahm, btefer freilief» ift ebenfo

gro«, wie jener SMciftuei'* unb totim minber ber an

feinem lalcnt. Wie «Jeifiner, fo ging auch, ibm bie

^öötgteit berlorcn, fclbffänbig ju arbeiten unb ba* hinm

mlerncn, was ihm fehlte. Über ben geiftigen Wcbalt

bad)te er wenig, über ben Stil gor nidjt nad), ba« war

ja SHeijjner'ö Sache. Was jebod) mieberum baS 'Sufjer

liebe, ben Slang feine* Wanten* betrifft, fo hatte er, wenn

wir un« auf feinen eigenen ©tanbpuitft ftellen, feinen

(Mrunb mr Un.iufriebenbeit. Selbft bier»on obgeiehen,

bofi ba* Wenige, wa$ »on ibm unter feinem eigenen

Warnen erfdjicn, tbatfätftlidj aud) burdi SKcifuier** ^cr

mittelung in bie t fientlichfeit gelangte, war ja nadi

feiner ^erfidjerung bie |yirma „SSlfreb DieiRner als

SHomaufdjriftfteUer" eine gemeinfotne, unb fobalb ber alte

Toftor "üieifmer bie Slugen gefdiloifen, fönte alle ©dt
erfabren, baft biefe ^irma jmei gleidtbcrcctttigte Mompag-

nonS höbe: SUfreb SDiciftner unb ("yranj .f>ebricb. Ter

Siiif unb Mrebtt alfo, ben biefe finita erlangte, mufite

auch ibm ju gute foinmen, unb er burfte ftdi fagen, bot!

er on jenem Iobc*togc ein beriibmter HJcattn fein werbe.

Turd) bieic Tarftenung wirb auch bie weitere ivtage

beantwortet, tüem an ber S*lttjred)tcrholtung ber '.Beziehung

mehr gelegen fein mufite. Sie war für ÜNciRner in jeber

.^»inficlit »erbäuguidooll geworben, unb fo tft fid»crltd)

auch innerlich glaubwürbig, wenn wir ihn angcfidito be^

lobe« au^nifeti borten: ..^iitmer wollte idi umfebrett, er

trieb oorwärto: c* gehl nid)t anber*, cö muft fein." *ber

e* liegt nidit baö geringfte SÄnjeidicn tior, baß er aud)

nur einen SBerfudj ,;u feiner SötficitDtg gemadit. ©ie er

tut! uölliger Cfnergielofigtcit ein Wefangener geworben,

fo blieb er c« au<s bemfclben (Mrunbe, blieb e>j, bi-i ihn

nur nod) ber lob ou« biefen Ueffeln befreien tonnte.

Tiefe le^te ^baie be« utterbtirten „litterarifdien *unbee"

fei nadiftenö geid)ilbert.

Xittnmil'dje Butijen.
— lün henlid) wohlgemeinte*, oud) red)t üeruünf

HgeÖ, aber red» unbebeutettbe« !Büd)lettt finb bie

„»ölbeieit wtber Sbrachüeiiobung unbTcutfd)
tümelei", weldie .S>evmantt ,"vriebridi im Berlage »on
<t. *£. Maibelo Wadjfolger (4Kar. Sergel) ,^u Waren i. «Di.

hat erfcbeitien lafjcn. i er iBerfafier gehört ju jenen ruhig
benlenben fiettten. weldie meinen, eö fei „edit beutfd)'e

SKrt, oon anberti Nationen auf jebetn Webiete menfdi-
lidjen Sdiaifcnö. Teilten*, iHebeno ,^u lernen unb alle-?

t«ute iin.Htiiebmeit, hingegen unbeutfeb, auf alle* fremb
länbifdic mit .froriimut unb .{mfi hinjublidcn unb lieber

ein gait,^ unjutreffenbe* beutfchcS, alä ein oemünftigefl'

frembe« Wort ju gebraueben." SJlber wa-i er juni Be-

weife bierfür fagt, tft nicht neu unb ba* neue ,;um grp|tn
Teil nicht gut. Taft wir it,. ü ber fremben Äuebriide
aud) be^balb bebürfen, um l?lbwed)fclung im S!tn*brud

herbeizuführen unb ber Tarftellung bi(attte)t SHeij

geben, gebt bodt wohl »iel ju weit, lilllerbingö tbnntc

litt* Vetr Jriebrid) batouf hinweifen, baf) aud) linfre

Teutfditümler oiel {U weit gehen unb bafi auf einen

groben .ttlot» ein grober Weil gehör!. 3n allem wefent

lidien oevtritt ber SBerfnfier jene SJlnfidit, weldje heute,

nach einer lurjen ^eit diauDintftiid)eu Maujcbe-J, toiebet

bie herrfdjeube ju werben Derftratu unb bie er in feinet

brafttftben SHrt in bie Worte tleibcf. „Ta* Wationalgefübl
tonn buidi liiitferttung »on ein paar bunbert Wörtern
fremben Urfprung* uno bereu (irfati burd),. (lobige Wen
bilbungen ttidjt geliobeu werben, tt ift ein Überfchnappen
beo Wotionalgefitblö, wai> mandjc ba^it treibt, mit einer

Begeiftenutg 'k la Ton Cuirote gegen barmlofe ,"vremb

Wörter an.iuftürmen."

. tv;s .,uw ,^,.u Katl «ii-.U .YiJtijoä in öctlln. — '.lacj-i^n

tt|jfijm*ltt* Ptrtel.jt. — fhurf pon Jobanntt p*plct in

- tfinc gute ^bce ift jüngft in Wien in recht

bübid)cr Weife »erfötpett worbtn, fo bof; fie mohl aud)

anberwärts Wacbabmung oerbieuen würbe. „Untere
Hunft in Wort unb SBilb" betitelt fid) ein ..öiterret

ctttfdi ungariidjeö fiütiftleralbum", weldje* Wem *anb
im Berlage oon JKuboIpl) Wittmann in Wien al*

ftattlicben SfJraditbanb herattogegeben bat, bet'ien lehte

Sieferung lochen erfdiieneu iit. Ta* SSufgebot — ooO
Warnen! ift etroaö mnfienhoft ouogcfallen unb wenn
einer ber rkitragenben bie licbenswürbtg befdieibcne Scn
tenj cingefdnichett bot: „Wer uid)t berühmt ift, ber wirb

et hier burdi bie Wncbbarfcbait," fo mutet er bamit ben

„Siemen" am itunfthimmel Cfterreich - Ungarnö eine

Vlurgabe xa, meldte jenen be* .vcrtulc* an Sdimierigtett

nieb! nad)ftel)t. §mmerQin tehleu aud) bie toirtlid) be-

rühmten ÄünfllcT nicht unb bei iolcber (Gelegenheit ben

Wabmen weil $u fteefen, ift oielleidit fogar rtdjlig, beim
hiervon abgefeljen, boft ja »on ben Unberühmten nod)

ciu^clue berühmt merben tonnen, wirb bem Öudie baburd)

audi ber Wert eine* umfafienben Wodfichlagebud)* ,>uge

wenbet. ^erüeffiebtigt finb neben ben i tditetn unb
Sdtriftftcllerit bie SDialcr, ^Bilbbaucr. Slrdiitettett unb Ion»
(imitier, Sdjaufpicler, Säuger unb iän^cr, natürlich in*-

geiamt beiberlei Wcfdilcdtt*; — nur SHrd)iie(tinnen gtebt

e* niebt — bie metften finb nidit bloft burd) cm Porträt,

f ottbern aud) einen Spruch, eine ftompofition, ein QJe»

oidit ober — bie bUbetroCH Münftlct — burdi bie Wepro
buftion eine* il)rcr Werte, »ertreten. Iie auncre !?lu*

ftattunq madit bem Wiener .Hunftgcwerbe alle (ihre. 9tmt)

foldje Vorlagen, Me nidit leid» wiebermgeben waien,
criebeineu redjt gut rcprobu,;icrt unb gebrurft.

rtd*^<f. au* im «inirtnm. id uoltttdal utß
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afacl mar von bem traurigen Monge

heimgefchrt. rote er iim angetreten:

bleich, novi unb aufregt (£3 mar

unter allen SBetoofntern bee 2tübtd)cns

nur eine Stimme befl SRitleibe für ihn, nun Uni

bic ^emunberung hin.\u: aud) je^t noch adjtctc

er iiirfjt feine« 8d)iucr*,es. nicht feiner (£rfd)öpfung,

fonbern ber 9iot Ruberer, dr lieft oll' bic

Vinnen, benen fein Hilter ein .sSelfer gemefen, ',u

fiel) entbieten imb fagte ihnen, bau fiel) mir ber

(fteber gcmanbclt, uidjt bie Wabe Unb gegen

niemonb unter biefen Xcmütigen imb $k(abenen

mar er babei frcunblidjcr unb barinhcryger, als

gegen jene Wveifiu. u>elcl)e mit bangerem .v>er,\en

vor ilm Eingetreten, als bic anberen, bie SNiriam

("«kUb, bereu Ilster (Sfyriftin geworben, „gittert

ui(t)t, SOiiriam," fagte er ihr, „iolchcr Sdn'mpf

fann auch uufchulbtg treffen!"

(S8 mar auch fcin eigener Iroft in beu erften

Stunben rafenbcit Sdjmer^es, bem er fid) nun,

nadjbetn er bie frommen pfiidjten erfüllt, hin^

geben burfte. £ann freilich , bex Wndit,

mährenb er eiiifam, in einen SBiufel bes Sterbe-

ymmers hingefauert, bic Jotennudu hielt uub

in beu blaffen 3d)ciu bei Seclcnlirhts ftorrtc,

mußte er baran beufeu, lote fid) alles gefügt, uub

jener Mahnungen, bie er felbft vergeblid) an beu

^atcr gcriditet. »SBaren auch mir nicht ganj

ohne Schulb?" — nidjts that ihm weher als

biefer ßnwifcl. Vlber er vermochte ihn mieber }U

befiegen, meun er fid) bas Unerhörte ber Sdmtad)

\uriirfrief, mit mclchcr fiel) bie Sdjmcftcr befledt

— bie ntebrtgftc SRagb be$ (Ghetto, barijte er

fnitfd)enb, mahrt iljve (fl)re unb mürbe lieber

fterben, ati fie preisgeben — unb fic, bes heften

SNanned lodjter, hat bie* vcrmod)t! Wein, fic

ocvbtentc feine ^cradjtung, uub menu er bangen

§crjeirt bem SHorgen entaegenhorrte, rot) ber

Ütotar bas Icftanicnt eröffnen folltc, io geidjah

es nur Deshalb, meil er befürchtete, ber Sterbcube

fönnte ihn barin üielleirijt ,\ur SRHbe gegen bic-

Entartete gemahnt haben.

Tie Seforgniä mar grunblof. Dac Tofu

ment, nad) ben ^üuid)eii, meldjc ÜHatfyamcl mit

crlalunciibcr .v>aub aufgezeichnet, OOffl 9totOC OCt*

iof;t, ermähnte oiibiths nur, fotoeit ei bas (Jkfefy

gebot: es mar ihr bas Pflichtteil am (Srbe yi

getoiefen. jfir ÜHafacl enthielt es Starte beä

Segens: feiner eigenen tiiitfdjcibung mar über

(äffen, ob er bic ,"yabrif übernehmen ober feine

Stubieu jortfcKcn mollte; nur um (i'ines hat ber

Sater: jene Aufgabe j)U förberu. bie er bem VI n

malt Wofcnbcrg anvertraut. VI her aud) babei

hanbelte es fiel) nur um beu Mommiffär, nicht

um onbitl) ober ben trafen, „(iiu foldjcr

Wenfd) barf uidit länger dichter fein," bas

mar alles.

Wafacl's tiutfd)lufi mar rafd) gefaßt- 15t

motte im Sanbe bleiben, erflärte er feinen Star

mflubern, ieincs Katers Arbeit fortfcUen uub

nach feinem
v^orbilb leben Warhbcm bic erfte

Jraucrmod)c oorüber mar, übernahm er bic Vci-

tung ber ("yabrif ; mas ihm an Sohren abging,

frijieu er bind) Srnft uub (iifer erfegen \u motten.

Vlud) für ?\ubith hatte bas Mveisamt einen SBor

munb beftellt, beu Sfirgermeifter; all\ui»icl lUiühc

madjte bies Vlmt bem faderen nid>t ; nadjbem

er ihr nuter Vlbrcffc bes trafen eine Vlbfd)riit

bei teftamenM gefenbet, legte er bas &tib frudit

bringenb an Tie nächfte ;\eit ucrginiv ohne

aud) nur eine Vlntmort von ihr |ll bringen. las

munbertc ntemanb; mau mußte, bafi fie mit bem

trafen irgentnoo im Vluslanb ocrmeile. ffio,

mußte feiner, aud) Mafael uid)t err aber mar

aa
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and) ber einzige Wcnfd) im 3tat»tc[)cit. tcr ric

male ihren Warnen nannte

Woche in» Woche uentrith; ber Winter brach

ein nub begrub \">aibe unb Stäbtdjeu unter ber

«chucclait; halb ivvndun ancl) bic anbein ieitcuer

uon ber feböuen Sfiubcriu, bic ihrem VAucr ba*

V(r.\ gebrochen nnb mm mit beut Ha lau unter

fübtid)cm .viinmcl in taufeub ,vrcnbcn lebte. l*in

a uberer <^präd)*ftoff tauchte auf: ber 2tur,\ bco

Montmiffäi*. ^uerft fl filterte man ficli'c- leiie

in* Chr. baft er uid)t mehr fo feft ftchc. tute

früher, bann fmad) mau lauter bäumt, bau

Wofcubcrg eine Uutcrfnchuug gegen ihn bind)

iiefent, nnb eublid) fam ber „jebruartag. wo \?l 1

1

mtb 3img auf ber Strafjc nun, um bie Mont-

miffion, einen Mal bev Mrcivamt* nub feinen

Sd)rcibcr, einhielten ,\u feiten, Vllle Welt taub

bic* natürlich - „e* hat ja gar nicht ouber*

foinmcn föitneit!" rieten bie teilte ciuanbcr z"

nub jubelten.

Ta irrten fie; co nur ein Erfolg, ber faum

Zu erwarten geweteu. Taft bie ^orftehcr auf

Wajacl* ^itte jeben Vliiobrud) t>ct Imcguug

gegen ben Momntiffär verhindert, fo baf; uicmanb

in ber Wemcinbe fiel) and) nur bind) ein un-

ziemliche* Wort gegen ihn verging, mar nur ber

erfte fchwachc Schritt ;,u bicfeui ;}iele gewefen.

Vlud) jene iHcwcifc, meldte ber Sterbcnbe, bann

fein Sol)u ^cflcti ben feilen Wann gefummelt,

hatten viel, aber nid)t alle* bewirft- Tcnn wohl

waren bie Wüte bco i.'cmbcrgcr Wubcrniutuo auf

mcrfiaiu geworben nnb Ulfen biefe Vlntlagcn

eifriger ale bie früheren, aber im Kollegium fafj

ja aud) ale hodjgcidjüotc* Witglicb ber zärtliche

Chcim ber ^ran Vlnna, nnb ba biejer verftdjerte,

bau allcv erlogen fei, fo weite ein Wiberfurud)

feiten» ber anbereu fterreu eine arge Unhöflich*

feit gemefett. Unt> bie hohen Beamten im vor

inav,\ltc()cii Cficrreicl) waren gegen ibrc*glcicl)cu

immer höflich. Tantal* gab and) >Kofenbcrg bie

Hoffnung auf unb fonnte auf Si'afael'v verzwei*

feiten Vlueruf: „Wie fatiu eine Staateoibnung

befteheu, wo Solche» möglirij ift?!' nur eben

erwibern: „Sic befiehl aber and) nur öiefeit

Umftänbcu angcmeffeit '." Tu erfranfte (euer

Cheim unb luuütc einen längeren Urlaub nehmen:

ba* allein hätte uod) nicht gefruchtet, aber bie

Vlrztc meinten auch, baf? er nie wieber in"* VI tut

Virüdfehreu werbe, unb baraufhiu fam beu .vvrveu

bie Überzeugung, baf} foldjer Kreuel nicht langer

wahren bfirfe. Tie Untcrfudjung würbe mtge*

orbuet nub bomit flaut) mich ihr ircgcbni* feft:

bie Vlbfctumg unb iUeftrafung beo Sd)ulbigen.

Tcnn ein Beamter, ber blof; bie Vlhfetumg ver

bieitte- fam ^titnal« in Cneneid) nie in Unter

fudjung: bie Berichte hätten fouft \» angeftrengt

ZU thiiu gehabt nub Oer freien «teilen wären z"

viele geworben

To* wtifjte and) \vrr uon Wrobleto-fi.- (ir

hatte bie erftett Wonate in ftetem 3d)toanfett

yuiicheu ,"stt\d)t unb .Hoffnung mgebracht, ber

iyurdit vor beut loten unb bem bleichen, bfifte

reu Jüngling, ber ihn immer, wenn er vorbei*

ging, mit einem VMid mau, ber ihn bie A-auft

ballen lieft, ohne baf; er fie \u evl)ebeu gewagt

hätte, unD ber .v>offnuug auf bic S>öflid)feit ber

t'emberger JKüte. Tann wai toieber eine ;\eit

gefoinmen, wo er fid) unbeiaugen ber Welbfdjeinc

freuen tonnte, bie ihm ber Wutev-Tireftor beo

Wrnfeit allmonatlich in» .v>ativ brachte; bie uieiften

behielt er, einige wenige fdjirfte er nad) Wiifdanb

— „.venu Vlnton ^rubelt in iWoljilew" ftaub

auf ber Vlbreffe, unb innen: ..fcicr, >>err Jrubfa,

ba» Weib, ii'ilchev mir ber Wraf für 2ie über

fcljicft hat >h hoffe, 2ie werben yifrieten fein,

beim waren 5ie e» nicht, fo würbe Mtncit bic*

ancl) nidjtv iiiinen ; wir fitrdtteu 2ie uid)t!" So
ober ähnlich, häufig gröber, mwcilcn fanfter —
je nach ber Wröftc ber «eubtiug. Csm übrigen

aber — „bie Ditminen Rubelt iolleu fiel) unifonft

gefreut haben!" badjte er. Vll* er jetiocl) bie

Oiad)rid)t uon ber Unteriuchuug erhielt, bvad) er

.mfammeu. Vinn war alles cutfchicbcn, jeber

Hamof nuldov — er hatte ja feit yuei Csahr

,\ehitten ;)Cit gehabt, iirf) genau baritber ,m unter

richten, welchen Verlauf fold)e Tinge nähmen.

Ta> Vlmt war uerloicu, mm galt e» nur nod)

einen Reiflich, ber,Strafe \i\ entrinnen.

V)iit bem Stolz beo gef rauften iShieumaun*

trat er bem Wid)ter entgegen nnb überreidtte feilt

Hefltd) um tfntluffiiug. „Tic Uuterfudiung wirb

meine Uufcljulb ertueifeu," faglc er, „aber ich

laije mid) nicht nngettratt bind) ^iifjtraucu

fränfen. od) bin bie» meiner Würfe, ber Würbe

meincv Staube* unb jener lueinerMollegen fd)iilbig,

fie ebenfo vflicl)teiirig gchanbelt wie id) — icl)

barf bic» mit uollcr V<eftimtntl)eit fagen. beim

icl) feinte ihre Vlmtetührnitg " Unb er nannte

eine Weihe biejer Mollegcu einer übler be

leuiubet alo ber anbve

Ter %\t ljord)te hod) auf, ba Drohte ein im

crtucnlidtcr Sfaitbal. <ir In gönn bie Unter

fudiuug, berichtete jcbocl) gleichzeitig nad) Xcnv

berg. Tie öcvrcit überlegten; ber «d)urfe war
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imidiäblid) gemadit, ob er mm vom Staate eine

s
J>enfion ober einige oabre ^crforgmig im [\ud)t

lirtitc- erhielt, fchien ihnen »idit meientlicb; and)

ber Moftenpmift mar ruft gleidighltig. beim öiefe

leutere ^eviorgnng vevidiofite er bann gcmijj

and) ciuev Weihe von Mölleren, llnb t>ii .yibein

jein Wömier 11 od) lobte, jo wnvbe noch ;,wei

Monaten bie Untevindnmg eingeftellt , ,\>evv

i>oit itfroblowsfi penfioitievt

Tos lirgebnis befviebigte niemanb; am

idjweviten traf es :)Ja»ael. Ter Mo im mar mm
nid)t mehr fltichter, ober feinem oevbienten i.'os

mar er entgangen. ,/iinil ev fou mir jic^on

Juben gefrevelt bot!" floate bei Jüngling, nnb

biefe (irfabrnng verbitterte ihn noch mehr- hin-

gegen fanb fid) $t*roblewsfi, nod)bem ber elfte

Ärger übermmibcn wov, leidjt in fein l'os.

Slllerbings begegneten ihm bie .Honoratioren bes

2tobtd)ens imb bie iSbellente bev Umgebimg mm
feljr fühl, ober bas lieft fid) mii einiger ".)>bilo

fophie ertragen, befonbers bo es nod) immer

licbenswürbige Menfcben genug gab, meld)e feine

imb feiner (Mottin gefellige Talente \\i fd)ä(jen

HMiRteu. Sind) mar er mm bas langweilige Slmt

los imb bie 2porteln tonnte ev leicht Oer

fd)inencn, bo ja ein fnr;,er ^rief an ben (trafen

genügte, ihm jebc beliebige Summe ;,n fchoffen.

Slgenor antwortete n :

e, ihJrublcwsfi hotte in all*

ben Monaten and) nidjt eine ;V'ilc oon ihm er-

halten nnb wnfite fo wenig als bie anbern, wo

bo* Liebespaar weilte, ober ber Wiiter Tiveftor

.Herr Michael Stiegle, ein idjroeigiainer. bar«

beifjiger Sdnimbc, bejörberte bie briete püiiftlid)

imb brod)te bonn bie Antwort in einer aovhi,

welche bas \v;r;, bes ÜT .Slomiiiiifoiv mehr er

freute, als es bev ,vhtlicl)fte iNrief vermocht hätte

Slllcrbings fdmitt .Herr Stieale babei eine ver

briefliche Miene, nnb als .Herr ^loblctuofi, nod)

bem ihm Mafacl bie 5t;obimng gefünbigt, einen

Alnflel bes Sdüoffc* eingeräumt wfmjdjte, ba

fd)ien er fogar unhöflich werben ;,n wollen. Slbev

ein 5i*tvicf an ben (trafen bvod)te and) biefem

iimnfd)e bie Ifrjüllmig. Mnr;v cigentlid) lebte er

mm fo vcrgniigliol) wie früher, ja nod) luftiger

nnb fovgenloier.

Sind) bie Briefe ans Mtnülaiib ftörten ihm

bie gute Vaime nidjt, nnb je mehr Tarnungen

borin ftonben, befto bchaglidjcr las er fie. „S^er

alles heutzutage and) ein 2d)iirfc fein mochte,"

tagte er iid) veväd)tlid). ,. So bmmn nnb will

ein Sdjurfc fein!" Jn bev Thot, was wollte

bieier ogno-, TvnbfaV ^on ben breihmibert

(Bulben, bie ber (*>hof für ihn monotlid) gab,

befom ev hmtbevt ein 2fiiiniul)cii, mit bem

fid) in Mobilen' gn: leben lief;; e* war eigentlid)

eine ^rerijheit, bof; er ben vollen betrag Hu-

berte nnb fid) auf ba-j münblidje ^evfvreri)cn

^lgeiuH>? berief. „Ter Wraf giebt eben nid)t

mehr," hatte ihm SiMobUiocdi wieberholt gefdjvie

ben, „ev weif; ja. bof; 2ie fid) in ohvem eig=

neu ^ntereffe wohl hüten werben, ihn \i\ uer

raten ober nail) Cfterreid) .mrürf.^iifehren" -

nnb ber fvedie Mcnfd) gab fid) mit biefer vMe

rnhignng nid)t .mfrieben! „M\ werbe (i'nd) beibe

\n (Mrnnbe riditen nnb mid) felbft!" frijrieb er

immer wieber — ev uuir \u foinifd)!

5o oerftridjen bem ehemaligen Beamten in

ehrbarer Mnf;e bie Tage nnb bo webev bev "^vioi,

nod) ber Nittineifter ;,n jenen engherzigen Menfdien

gehörten, bie an ber llnterindjnng nnb ihren

folgen irgenb weldjen ^Inftof; genoimiien, fo war

and) ,~yran finita wohl aufriebe». To* (ihc

Vaor beneibete wohrlid) feine OJodjfolger nid)t,

weld)e and) ihre Wohnung bei Trod)tenberg ge-

mietet, \>errn .Slreivfonmuifar (Mrovi nnb ,"vran

bürgerlidie* s4>od, arme 2d)lndcr; ber neue

Widltev lebte mit itfeib imb Minbevn wivllid) imb

wohvhoftig miv von feinem Wehalt. tfin v^nvi

taner, ber Menfd) \ohlte fogar feine Miete! To
war borl) wohrlid) bie üh?ohimng im 2d)loffe

nidit blof; billiger, fonbem and) angenehmer.

Ter vräd)tige ^arf vor ben Aenftern, in bem

mm obenbrein wieber niemals ein ^nbe *,n fehen

war! Tenn eine ber elften Thaten ^roblewc-li's

noch feiner Überfiebelmig war es geioefen, jene

Tafel am (iingang wieber onfridjten \\\ laifen.

Ter plumpe 2tiegle hatte iid) freilid) oncl) bo

gegen geftränbt, oernmtlicl) fogar bieier Mleinig

feit toegen beim (trafen angefragt, nadjgegebeii

hotte er fdjliefilid) bod) Gerrit von sWrobletosfi

fd)ieneii bie ginnten im Ven,\c Horfer \u bnften,

bie i.'onbcngöi!ge im ronimer lühleren Schatten ,\n

geioohven, feit bie Tafelan ihrem nlten^laijboftanb

Ter ^omiiier verging, ber Tag jenes feier

liriien ^inmgs bes Wrofen jährte fiel) nnb wnrbe

bnrd) eine Meffe in ber ^otronatslirdje feftlid)

begongen; and) beteilte fterr 2tiegle in bes. Wrofen

Auftrag bie Sinnen bes 2täbld)cns, ober wo ber

Weber weilte, wnf;le nod) immer nieinonb. (iin

libclmann ans ber i>{rtri)barfd)aft wollte bas

junge ^aov in Verona gefehen haben, an hodjft

roinanlikher 5tätte, in jenem (Marlen, wo bas

Wrob oiilio's gezeigt wirb, nnb verficherte, bie

Reiben hätten goir, verflärt b'reingefehen nnb

:tir
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ber ^ohubicncr hätte oiibitl) lyran (Gräfin gc

im mit. Ulber bei Wann galt nl* Vügncr unb

wenn cv bicc>mal .yifällig bie U&ihrljeit fprad),

to hatte lief) oben bei Voljnbiencr geint; bau

•'•hat Ulgoimr bie oübin geheiratet, glaubte nie

inanb. llnb gegen Eube Ufovcinbcr jährte fid)

ein anberei Tag, wcld)cv bett UVwobncvn bc*

Släbtdjcu* iiimnoiuiel>lid) in Erinnerung geblie

bcit. Ulm Worgcn tonnte bie alte Si)nagogc bie

;"iahl bei 5öeter utrfjt foffcn, weldje gefommeu

lürticn, bie Totenfeier jiii Uiathauicl, ieinc „oolm

,^eit" ,\u begeben; bann ftrumte Ullt imb 'Jung

yim guten die, fic Ijovdilen bewegt bem Webet,

wcldjcä iHaiaet am Wrabc fprad): „Ulmen! Ulmen!''

jdjoll c* fd)lud)\citb wie ein hiutbeitiadje* Edio.

Tann betiadjteten fic beit frijöiicn Tcnfftoin. ben

Nafael hatte anfiidjten foffcit. nnb fptarl)ou bie

5fc>oitc nad). bie ba, »tau allei Vobfprüdjc. mcld)c

bie anbem (Mrabtafcln iievten, eingemeißelt ftnn-

ben: .,Ta* Ulnbcnfcn bc* Weicdjtcn crtijdjt iiitit

mer" ;>,mifd)cu biejem (%obe nnb jenem bei

f villi oen'toibenen (Gattin Wotbanielc- war ein

leevev Finnin; llnfvaut bebedte bie id)inalc Stätte,

bornige* i^eüiänd) ftrertte feine fahlen ^weige

barüber bin Wenige, nur bie ^orfteljer nnb

bie teilte bei i8cgrabni* !8rübcifd)aft wußten,

baß aud) oiefer 58 oben vor min einem Jaljr yi

iiad)tliri)er Stunbc aufgewühlt loovben nnb wa*

fie barein gebettet: bie anberen ahnten e* bloß,

aber niemanb fragte nnb von all' ben .Rimberten

nannte feiner ?\ubitl>\> tarnen, fo lange fie auf

bem „guten Crt" verweilten. Tai? Ulnbcnfcn

bec- Wctedjtcn erlifdjt nimmer, aber wer in Sfin

ben ba bingeftorben, „beiien Maine f oll nie ge-

nannt werben." Sic war tot; am „guten Crt"

fpridjt man nur von jenen Toten, bie man rüh-

men barf. Erft als fic jence- (Ritter bnrrf)fd)rit

teu, weld)e* bie 9iMt be* ^rieben* von jener

bc* Xlainpic* trennt, fludjtcu fie ber Entarteten.

Ufnr Einer fdjwicg aud) nun, INafael Stumm
fdjritt er neben ben ^orftcljcm einher, bie Ök

fto 1 1 aufredet, ba* Ulm lim büfter nnb unbewegt,

wie fie ihn all* bie Jage gcicljcn; feit ieiner

•Veimfebr hatte niemanb ein i'ädjcln auf feinen

kippen, aber aud) feine I braue an feinen ihMm«

pern gewahrt iVur al* ber ^ug am Sdjloffe

ber 58aronow*fi vorbcifaiu, ,ytrfte c* um iciueu

UJiiinb, nnb in bem 58lid, ben er auf ba* weine

(Gemäuer ridjtcte, bao im (Waitj ber Spätberbit^

junne fo ftattlid) inmitten beo entlaubten ^arf*

balag, lobevte bie (>>lut ohmnüdjtigeu, uitvedöbn-

lidien ftafic*.

5i>ielleid)t wäre c* bem gualoollcu Wtiinm,

in weld)em er fid) vermehrte, yn i.'abc geivefeu,

wenn er geahnt hätte, wa* fid) jnr fclbcu Stuubc

tu einem ber ;V mi|K
'
r p<1 l,veu yitrug, im Utrbcit*

yinuter bc* Wülcr-Xireftor*. Ta fafj .\>en UJii

d)i5el Stieglc feit bem borgen an feinem Sdjrcib

tifd) nnb redjnete, idtiittelte ben .Slopf nnb red)

nete wieber, brummte vor fid) hin nnb redjnete

abennalo Tann ftairte er lange in bie l'uft

nnb faftte fid) enblid) ein .'öer*, nnb fdjrieb einen

furzen, flaien 58rief an ben (trafen. Xaö *^ro

gramm bei feinem Eintreten in .*öofbbero Xienfte

habe gelautet: Spaifamfeit nnb gute 5TLl iitfd)aft,

um bie Sdjulbeu ab\ufd)iittelii, mit weldjen ber

."Ood)felige .'perr bie Ulllobialgiitev iibciloftet.

^hin habe fid) in biejem elften Saht ber Siein

ertrag nndi Ulbyig bei ;V»fcn für bie (Gläubiger

auf ,vvölftauieiib Wulbeu geftellt, bei sBebarf aber

auf ba$ ^ehnfarije, nnb biefc neuen Ulnleihen

feien nur yt fehr harten 58ebingungeu möglid)

geworben. Cb ber ,v>cvr (*>haf beu U>erbraud)

nid)t etwa* einengen mit» vor allem, ob er uid)t

iclbft einmal nad) bem ^ied)ten feljen wolle.

Sonft tonne er, i'iirijacl Stiegle, niri)t auf (ei

nein Soften bleiben, auf bie Vaitbwirtfd)aft glaube

er fid) \u veifteben, auf ben Verfehl mit ben

4t>iid)eieni nid)t. raun fdjrieb er bie Ulbreffe:

„Uln bao Hanfbau* UJi. 5jMebermann & Momp.

in 5h>ien für .vertu ohafen Ulgcuor s8rtri«tow*fi".

Xenn wo Ulgcnor verweilte, wußte aud) er uirl)t.

Hub bao brüdte \xrru Sticgle; il)ii brüdte vielec-

au biefen mtflarcu ^crhäUuiffcn.
s^ieücid)t lag cc> au biefer Stiiumung, bof;

er bie Wclbung bc* Ticncw, brauiVn harre ein

Mapnyner unb lofio fid) nid)t abweifen, unwirfdjer

aufnahm, al<< fouft feine Ulrt war, aud) ben ge

büdten Wteiö mit langem, weißen iBart, ber fid)

nun jd)üd)tcrn in'* Limmer fdjob, berb anfuhr.

Tod) mofhte iljn aud) ba^ Ulnliegeu be* Settel-

mimd)* ärgerlid) ftimmen; bcrfelbe bot um bie

Ulbreffe be* (traten 58arauow?fi. „(^eht Sie

uid)tö an!" brummte er.

Xer Wönd) trat näher. „E* ift ichv bring

lid)," flehte er mit ytteruber Stimme, „bei (^5ott

uub allen \teiligen — iclir biinglid)!"

„Tann uhreiben Sie uub id) will ben 5jhief

beförberu."

Ter Wönd) fd)üttelte ben Mopf unb trat

uori) einen Sdjtitt vor. 4>icllcicl>t fönuc il)iu

fd)ou ber >>crr Tiiettov helfen. E* hanblc fid)

um feinen Detlev in ^iiifdaub, einen armen

UJienfdjen Uia inen* "sgua;, Jrubfa, ber S»crr <%of

1
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habe bemfelbcu f fi v midjtigc Tieufte bei .v>crrn

von &*roblcmsfi ein Wcbalt niouatlidjor brei

bnubert ("öulbeu angeivicfcn; ber freu Momiuiffar

fdjirfe ober foum ein Trittcl ittit> and) biefcs

unpüuftlich Cb bev .frerr Tircftor nirijt Den

betrag bireft auszahlen fonnc? Hub möbreub er

)s> ipracl). 'jpäbtc er und) ben papieren auf bem

lijcl) uiib lao bic "Jlbreffc bes Briefes, ber balag.

„Wein !" ermiberte Jpcrr Sticgle. „^eifi nid)ts

0011 lier Sache. iWüifcn fid) an SUroblcrosfi

meuben. Slbicu!"

Ter iüiönrf) ftaitb nod) einen flugenblirf im

fdjlüffig, bann verlieft er geteuften .\>aupies, mit

frommem Wruf), bie Stube. \Muf bem ttorribor

*og er fetit QJcbctbucb hervor unb fehrieb baftig

eine Motift ein Tonn begab er fiel) ,yi &>robleiv*fi.

}lls er vor biejem ftaub, freien er plöfylid) alles

Webredjen bc* Alters abgcfd)üttclt yi haben.

Wufrcd)t ftaub er Da unb and) feine Stimme

(lang ieft, als er fagte: „Sie brauchen nidjt *,u

eridjreden, yhut Mommiffär, id) bin nur gefom

meu, münblid) abprcdjncu, ba es fd)rift(id)

fdpvcr geht

"

.fterr von 'i&roblcmsfi crbleiditc; in ber mid)*

fteu Sefunbe hatte er feine Raffung mieber

gewonnen, „itfarum foüt' ich erfebrerfeu V" fagte

er lacbcnb „IS* ift ja 3hr .vmls, beu Sie ric--

liercn!
s?lb,yircd)ueu haben mir nid)t; mas ber

<>haf für Sie beftimmt, überfenbe irl) Ahlten.

,yür beu ^ioueiuber ift eben nidjts gefontmeu."

„oebe* 3s>ort eine ^üge,
1
' ermiberte ber an

bere. „Wein $clb, ober id) fdjrcibc au beu

Wrafen."

„SBarum füllten Sie ba* nidjt tbunV" mar

bie flntmort. „Tie Slbrefjc fenne id) nid)t, fonft

mürbe id) fic 3hncu jagen, aber \">crr Sticgle

befbrbert bie Briefe Überlegen Sie jebod), ob

ber Wraf 3bnen mehr glauben wirb, als mir.

Sie merbeu ihm meine Briefe einfenbenV iHbcr,

guter Irubfa, fleht benu in biefeu Sörieien eine

Summe?"
Ter 5Öefud)cr icljmieg; bas fdjien ihm ciuyi

lendjteu- Tann aber brad) er milb los unb

brohtc mit ber s
?ln,y:ige bei bem (Meridjt; ihm fei

angenehmer, hier im .Steifer fatt ,\u merbeu, als

in ^Mobilem \n verhungern. Unb über beu ^cr

luft ber Freiheit merbe ihn bic gute «efelljcbaft

troftcu.

.frerr von 2£roblcmsfi hörte ihn ladjelnb an.

„iHon !" fagte er. „Thun Sie, ma* Sie nidjt

laffeu (öuneii. VI ber nun hören Sie mein lentes

fctort. .Vier" — er \og feine ^ricitafd)o —

„fiub ^rccibunbcrt (Mulbcu. od) lege fie in bic*

Mouvert. Unb auf biec« Mouvert fdjreibe id) —
feheu Sie, lieber ^rubfaV —

: „Gerrit flntou

Ükobsfi in »Mobilem." Wit biefeni SNricf geht

mein Tiener ,yir
s
4>r>ft unb Sie begleiten ihn.

•Vier fiub aufjerbem :,maujig (Bulben ,\ur .s>eim

reife. Unb mm tliiiglc ich bem Tiener auf alle

Tyällc, eutmeber, bamit er mit 3>i)\\cn yir »4>oft

geht, ober bamit er Sie hinauswirft!"

\xrr von ^roblemc'fi einige Minuten

ipäter aus einem ^eufter beu Settel mönd) mit

bem Tieuer f riebfertig bem Stabtdjcn yimau

belli fah, nuif?tc er laut aiifladjcu: „Ta eilt er

nun auf klügeln ber Sel)iifud)t nad) 'üMohilcm!"

^iclleid)t märe er liiiuber heiter gemeieu, hätte

er geahnt, meldje (Gebauten bao .s>ivn bec- betro

geueu (Mauner* erfüllten.

"?l»f ben meiBgläu^eubeu , bcfdmeiteu Ntupvcn

bcö iVJontc U^albo glühte unb fdjimmerte ba->

i'üugenrot unb auä bem ^ergtljal ber Sana
fam ber i&iub geflogen, ber falte ^iorbminb,

unb fegte ben 2ce von Hebeln rein unb ben

Gimmel von Wolfen. iVur nod) an ben ^erg

fvilunt flatterten bie grauen, trübicligen Srijlcier

bal)iu, mie iratierflaggen, ober fie bargen fid)

fdjeu in einer Sd)lud)t, bid)t über ber ayirnen

Alnt. ^Iber and) ba erreidjte fie bie Sonne, als

fie enblid) entporftieg über bem mächtigen „Vlltii

fimo bi Wago ', ber fiel) breit unb lingefcljlacbt

,Vvifd)cn bic beibeu ladjeubeu i.'aubichaftcn bes

*itfd) unb bes Warba Waas fd)iebt. Tas düngen

! rot verblid), bie Tünfte verfdjmanben unb bas

golbige Vicht fvauu fiel) voll unb gütig über bie

iMubfdHift, über bas tiefe ^lau bec- .Rimmels

unb ber Gaffer, über bie mattgrüuen ^ieieu

unb bie grauen ober rötlid)en ober violetten

Reifen mit ben meinen Schiicefäppdjeu unb über

bie engen, miufeligcu t^äudjen von Wiva, meldies

fie bie „Wegina bei Warba" neu neu, — bic alle,

häßliche .'oerrfdjerin eines eivig juiigen unb fdjö

neu Meid)*.

?luf bem Ballon bes alten, moljl erhaltenen

^alavyno, melcljer bid)t vor ^orte Sau Widjele

mit feinem )d)lanfen Gemäuer mitten aus bem

biebten <>)rün eines mol)lgevflcgtcn Wartens ein

porfteigt. ftaub ber junge Wraf unb blidte über

bas i">äufergemirr \\\ feinen Ruften auf bie blaue,

faft eublos ausgegoffene iylat uub bas gefegnete

\l(ulanb mit ben meifj fdjimmerubeu Kütten, tis

mar ber erftc ichöne borgen nad» enblofeii Wegen
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tilgen — wie holte cv noch bot Sonne ac

fcbmachlet, unb ftewohut, wenn fic nuv cvfl ba

fei. bann ntüffe c* ihm anrf) in \">ev.; itit l> .ftivn

lidjtcr werben Ticic Behalten fchcuditc feine

Bonne. ISt war ein 3 hör aeweien, inte (in

jenem loa, vor yvei Womileii. beut leiid)tcubeu

Scptembcrtaa., ba er .\ucrft biefe* .v>au* l»etveten

ii nb fid) fiefiiflt: c* fei ja fo frljön hiev, io ftill

unb ivicMid); hiev muffe olle SrMvvni* fiel) Häven,

alle Unruhe fiel) ianftiaen. Jyüv ietn \cvmovtertc*

<>>cmüt nah c* feine Avicbcu*ftätic mehr auf

(ivben. Unb ein Stfohn and) war c* aewefeu,

al* ev vor ciniacii lochen, ba ihm bie Sinh

mntlev ben neugeborenen M nahen in bie Sinne

ftelcftt. yim Gimmel cmpoifteftammclt: „Tauf

Tiv, Vnrmhctyftcr. Tont fiiv ben tfnnel, bor

mich erretten imb emporführeu feil!" tf* wir

ein id)önc*, heitere* Minb, mit bem hellen .v>aar

bev Wülfer, ben bnnfleii Sinnen be* Vater*, nnb

bie Vlmme vet fieberte, c* ladje fdwn, wenn c*

ben Siftuor liontc feljc - «hm aber nun c«, al*

hlirften ihn biefe buuflcu Slinvu brobeub an, al*

ftiefjc ihn biefe Heine \>anb nod) tiefer in Sebulb

nnb 3**irvni>? hinein.

(i* war anbei* ftcfommen, al* ev flcbad)t,

ehe ev in bie unfcliftc, bofjlidjc Momöbic ftemillifll,

in jener Wad)t auf bem Jaabfdflofi, ba er fie-

hernb am Vctt bev M raufen gefanert ober in

feiner Sdjlnfftnbc auf nnb nieber ftcwanbclt.

Tamal* hatte ev auf bem *&cftc, ben ihm bev

Vcrfuchcr wie*, nur ein Sdjrcctbilb erhlidt: bie

liiitbeduuft be* Vctriift*. bie Schmad) vor bev

Ün'lt SA>ic fid) ba* ;yiiomincnlcbcu mit bev

beliebten ftcftaltcn follle. iiadibcm ev ihrer Seele

auf biefe itfeife „fünftlichcii Schlaf" ftcbrad)t

nnb wie einft ba* ürwodicu fein würbe, baljin

fdnoeiften feine Wcbanfcii fanm. Ta* hatte ja

;Vit, ba* mnfiie fid) finben — vidlcidjt führte

and) biefev Ütfcfl nidit in'* ^reie, imv etwa eben

in einen Warten, ben hohe Mevfcvmaucvu um=

fdjloffen, aber and) über ihm fdjien bie Sonne

nnb wanbeltcu bie Sterne auf nnb nieber — c*

war ein Üben tieften bie enfte, bniifle Wartcr\cllc,

in welcher ev fid) wiihvenb bev Unterrcbnnci mit

bem S(r\tc ftcfühlt, bevor ihm ber abftefeimte

Wcnfd) ben Mot gegeben. ,"vrcilid) — bie Sdjmod)

ber iSntbcrfung! Slbcr war iic wahrfchciitlid), nnb

wenn fic hcrCiubrad), befledte fic ben Warnen ber

Varanowofi fo fehr. wie ein Selbftmorb ober

gar eine \virat mit bev Jübiu?! Unb and) bev

("»ielicbtcn wegen nuifjte ev c* thnn, e* wov ba*

ciuygc Wittel, fic am t'ebcn :,n erhallen, ,«> be

ruhigen. Wählte ev ben lob, \o ftarb fic ihm

nad) — war bie* eine milbere l'öfiniflV

So hatte er eiitftcwilliftt unb wie erlöft auf

geatmet, al* ^voblcm*fi ba* Sdjlofj vcrlaffcn.

Sind) in ben nädiften Tagen fam ihm bie Jh'ene

nidjt. Jm Wcgcutcil, al* er fah, wie fein ftam

melnbc* Verfprcdjcn: „Tciu Spille gefd)icht . . .

ber ^riefter fommt!" ftennftte, um bic \iinfie

d)cnbe neu aufleben ,\u laffeu, al* ev Stuube

um Staube an ihrem Vafter fafj unb bem leifeu

Sd)lud),',eii horditc, in weldjem bev Mvampj bev

(iircjiuini fanft verbitterte, in ihr \Mntlil3 blidte,

weldje* unter bem ihränenfdjlcier wieber lädjcln

foiiute, ba faftte er fid): e* fei ftut
t

bafi ev bie*

übev fid) nevmod)t, unb ber ^lu*weft fdjicn ihm

foftav fiel mutifter. al* wenn er fid) etwa 011^

bem, ^'ebeu wcftocftohlcu halte Sie fpradjeu

iHeibe nicht über ba* C>icfd)ehciie, nuv einmal

foiite fic: „^iv wollen eiuaubcr uufere Sünben

verleihen. Tu, baf; id) Tid) nevlaffeii wollte, iri),

baf; Xu UVicrteft! ^'uii aber nur Wlürf unb

Treue unb l'iebe, fo lauft un* OU>tt ba* ifeben

flount. ^?ldi! ba* Viebcn ift fo fdwu!" Crr beiiftte

fid) auf iljvc ."öaub nieber unb beberfte fic mit

Slüffen. Ja! ev hatte bod) unter all' ben brohen=

ben Übeln bo* fteritnifte herau*ftefuuben, unb feine

ftan^e Mraft wollte er barein feten, e* fo aeliub

al* m öftlid) ,\u ftcflolten, wenn erft bie häfilidje

(Sercmouic vorbei war.

ohm baiifttc vor bicicr Stuube, je näher fic

hevanvüdte, unb ev benahm jidi, wie ein «nabe

ber vor unabwenbborer (Gefahr ftel)t: ev idjloft

bie Kluften, fic nid)t \u feheu. „4i>oyi mit bem

Wcnfdieu fpvcd)en?" wehrte er ab, al* ^voblew*fi

eine* iiiad)iinltaft* mit bem oiaiiuev eintraf unb

biefeu vorftcllcn wollte, „;,uv 5j<cipred)uiift be*

^roftramm* ber moiftifteu ^orftclluiift." \H11d)

ber ^luffdwb war ihm peinlid), ba* Moftüm Ijobe

ber Wenid) ja wohl milftebvad)t unb fein Mamma
bienev Jan föiinc bie Srfiloftfapcllc fofovt be

leudjtcn; Jan wiffe, nw* benovftehe. aud) bafi

er al* ^cuftf initwivfen folle, nur bau er ben

Jrubfo für einen wirflidien ^riefter iynite. Ter

Hommiffär lächelte : „C ftiirmifdje Uuftebulb be*

Verliebten ! "?lber ber hodjwürbifte ,^>crr mufi

ba* fdjöiie Minb bod) vorher taufen, unb ehe er

c* tauft, iollte er e* bod) minbeften* eine Stuube

lauft über bie .v>eil*lef)rcu unferer Slirdje auf

Hören!" Ter Wrni taumelte .yirücf unb ftorrte

ihn faffuuft*lo*, ja entfe^t an. ISr war fein

Frömmler unb fein "Jlthcift: er hatte nie über

bie Wcliftiou uadjftcbad)t ; er ftlaubte an (Mott



unb hielt t»ic fatholifdjcn Acfttage, weil man c«

ihn jo gelehrt unb weil e« >icf> für einen

iyaranow«ft fdjirftc: wie er in jener tVod)t mir

baron gcbad)t, bafi fein Vorhaben ein frevel

gegen ba« Stoat«gcicU fei unb itidjt and) gegen

3ubit(), ebeufo UH*ni(| war ihm ba« (>wttc«lafter- :

lid)c feine« beginnen« flar geworben; mm erft

fofetc »Hb lähmte ihn biefe lirfcnutni«. Tod),

ba« uiufjte getrogen, ba« Saframcnt ber «ii>e

entwürbigt fein, eiber jene« ber .laufe? Ta« mar
ja glciri) heilig, ja nod) heiliger; er rannte feinen

Matedjiäinu«. „ioufc?" ftammclte er eublidj,

ntühfnm muh Raffung ringeiib, „fic fann ja

Sübin bleiben!" Ter Stonuuifiär ladjtc laut auf.

„bleibt fic ja and), lieber (Mrof! flber luciin »wir

ihr bieten erfteu >>of uopüfuc- nid)t voriuodjcn.

?o glaubt fic an ben .yuciten uidjt. Ta« Mäbel
ift fchr gefcheibt unb lveifs gan-, genau, bau fic

vorher .Scntholitiu werben mufj, wenn bic Ulfe

gültig fein füll, fltfo, feine Sentimentalitäten!

Unb ba co Ahlten fo gefällt, fo wollen wir beibc«

für, unb fofort abntadjen!" Ter (»ruf nirfte

ftumni, gab ?an feine befehle unb ging ,ut

oiiöith Sic uuir ja biefer ttadjridjt in ben

legten Jagen von Slunbc ,yi Stunbc gewärtig

gewefeu unb co war ihr eigener Sille, au beffeu

Cirfüllung fic ihr t'cbcu geiew; gleid),i>ol)l fdjrul

fic sufammcu unb brad) bann in wilbc«, frampf;

hafte« Seinen au«, (rr fafttc ihre .\>anb unb

fndjtc fic ,ut beruhigen. „Vafi nitr," wehrte fic

ab. „tu fnnnft e« nid)t vcrftcljcii " Tann aber

fd)lud)',te fic bod): „Sich', id) weifj ja. nur al«

(Shriftin lann id) Tciu Scib werben! Hub bafi

Tu Tid) ba,\u entfdjloffen, will id) Tir mein

t'cbcu laug tniefällig bauten , ba« üt ja mein

Gimmel auf Ifrben, in ben mid) Teilte gütige

\>anb führt ?lbcr wa« vorher fomint, Üt für

mid) bic .vwllc Sd)ilt mid) uid)t, id) fage c«

nid)t au« \>af| gegen Temen (Glauben, unb nicht

einmal be«halb, weil er mir iremb ift. Sclbft

mein s^ater. ber bod) gewift ein treuer 3ube ift,

pflegt ja ,\u fageu: „Sir fiub alle Hiubcr bc«

feilten ^ater« ba oben!" «ber bebeufe -- biefer

Srfjritt fd)cibet mid) bod) für immer von ihm

unb von Nofacl. o>d) habe von nun ab nur

uod) Tid) auf ber Seit! «ber uid)t au« Wih
leib mit mir, fonbern mit ihnen miifi id) fo wei-

nen. Sic haben nun feine 2od)tcr, feine Sdjwcftcr

mehr ; T einer (Gattin fönnteu fic bie Jyludit ver

reihen, bic (Sljriftin ift für fic tot. flrfj. wa« werben

fic in ihrem .freiten leiben unb von unfern Acuten

\u crleiben haben. 3d) muf; nur immer an bic

Wiriain Wölb beuten, bereu Jodjter ja and) au

einen iShriftcn verheiratet ift!" 9cur ftamuulub

rangen fid) bic Sorte von ihren tippen unb bic

Thronen ftrömten über bie Sangen; tl>m war «,

al« hätte er uod) nie einen Weufd)cn fo weinen

fcheu. Stumm, feine« Sorte« märfjtig, ftaub er

neben ihr; wa« follte er ihr aud) fageu? Taf;

er ihr biefen Sdjincr,} erfparen wollte? Tann

war ja vielleicht ba« gau,\e Spiel verloren <ir

fdjwieg, aber fo tief hmte ihn bic S^ene erfdjüt

tert, baf) er fid) fclbft faum aufrcdjt \u erhalten

vcrmod)tc, al« er bie iöebeube *,ur .Mapelle führte.

lAiHlictwiin joliU.i

^and)t t i| c ivicbcr empor,

3I)e immbrttiriicn.

Pcriuorrctirn Seilen,

Pie fVt 11 Idiou ucrlilidirn

Du bäinmrigcn Hertleif

E,it(it Ircubcn, Ijrimlidic JL?nal

ön umi-'b einmal.

Barij Xiljvtti.

Unb nun, lutdi 3.il)iru,

P.\ idi midi lanpr llue^^.*r^lcfl^H^en,

Rluti id» crfrtljrcn,

Pill» jene oitiiluln, imlrligeu rtimbcii,

ttarimmkmti lrbcn in briurm O^niiütr.

P.ilj Tic criu.tdjtru in Tpätcr Pliite.

Jcltt, b.t lo n.ibr tu« ITifticrlrlicii.

Unb lütt bev .intfule L»i>rtel

Gebannt uon bei fdiUnnu" Ptiil:

51iltc hält beut Rei bet ben,

?o iuji betn biinliclti

(falmmiti«iiolIcu Sun brinrs tt1rlrus

Klein Prnheu unb öinnrn

H\il)llo« verfallen.

Pu abrr, 3?n lariilcR.

Unit luuinr es iirldiclin,

tt\ts id) ort rrlelint nnlrt maditlolen tEliv.iiirn.

Butt hönnt' id» bidi liitler letbrn niadirn.

Unb Ltdten

!

Pod» heute iiraut mir

l*or loldirr L»crncltima;

tfs iR verjährt bic alte Sdtulb.
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Hub untre |ic'e nidit,

Hm bielcr ^uitcn liebe willen

Wurb' idj ucrgrbcu,

Hur nah' mir nidit wieber!

L* friimadjc* ^ert, wie betriiiiß t"t di

,

Wie inUfllt bu bid) ein in jjroBmiitiflcr l?nlb!

törßrhV utdif ber t*cvgel>uit(i

B-lcnlriiltdf erhabne V»Jlid]l

Peweflt bidi heule.

l* Ser», fei chrlidj:

Pu alntß, Pu weißt

.

Paa Spiel erneu'n iß nelahrlid) —
Pu iua<tB ea nidjt!

3. Iknf.

Per Braut.

©er Sterne JFürB milb ladirlub ld)teitet

Bus Idiwancm li>ulltrtitliuv heran»

Hub leinen Silbrrmautrl breitet

(Er über Ipühn unb Ihalrr ans.

Per bnnhle Walb rrioatht inr Melle,

Pa ilnfbae litlitc Bleib berührt,

Mnb »iltrrub Itülif bic Itlcine Welle

Pen Saum, eil Tie ber JP.tdt entführt.

Paa i|l ein (Ottilien unb ein Beiden,

Wit Iciletu tiauldicn pllanil |id)'a fort,

i£s iß, Als taub' baa tiefe Sduoei(]ru

Huf einmal uodi ein heimlid) Wort.

So baß bu meine bunkrdt Palmen

Wit iitilbem lOl.tiue aud) lielaut,

Hub meiner Seele traumhaft Ahlten

lOemauu cnuadjeub leiten rauf.

ffiußno fnlhr.

IDetutar.

lliro, empor im etilen Wota.enli1iciu,

Pic Kaditiivtllen langen in bem Pain,

Per Puft ber Wainadit füllte Walb unb Hu",

flu lOraa unb Pliitcu Itiitfi ber frildjc tau

Pom. heuldien Sauber bev öahn ummobrit,

Sin Idiimfleu Hubadit fültll' id] midi erhoben.

Pic lütte Idnuicaeu - nur ein laittlea Wehn
Port' idi uon ferne burdi bie Wipfel nchn;

<ie frfimoll heran unb raufdjtc rrtift unb laut,

(rtelicimnisuoll, unb bodi mir Ii» uertraut,

Hub ala ra über midj bahinflenaitflrn,

Ijielt und) ein Billcv Srfiancr midi uinfatigrn.

3di Banb enuifleu nnb rinpranb ilm hl.it

.

Pen Of'eiBerpruli, brr mir pcioorbrn mar:

Pie idi in Mauern nidit unb Oörnlten faub

Hub nidit im (Sri, nidit im Hrlii]uirntaub,

3m Jriililiujtaioehu auf Ijeitren Wortunwrucn,

Diu lOcißcr Weimars. Itamt ihr mir rnt(ic ttcn. K. «rblidj.

Uennft Im freu .3auurr?

mtull bu beu Sauber, loeuu in lliller üadit

Dm feuriiten «Orale bliulil bca o-Mühiiuirma J?radit?

Wenn Talirr über Plumciiiilodicn jiclm,

Hub in ben Petiten bultet ber Xtamin.

So bali bei Sanier, tief im l"auü oeeßeritt,

Pen >'ittifl rc(il, aus lüticm Ii.nun crioedil,

Pali lidi baa Walferbuhn bem Sdiilf enthebt,

Unb leiditeu Jltiflra in bie lerne frftmebt.

Wenn auf bem leidic, hell oom Wonb bcßtahlt,

Huf Irincm Spirp.cl lirti bie Wollte malt?

Wenn aus bce Idiilfumlu änilcn Weih er a Kohr

lOelpcnßcihalt ber Bebel ßcip.t empor?

Rrinill bu beu Sauber, meint bca fthmbea l'idit

Purdi alter <£idrcn oolle Immen bridit?

Hub fpiclenb bann mit reinem milben Sd.icin

Pciiiolbct icbcu Pufdi im lErlcnhain?

Unb wenn ber ljirl'di mit feilem, lidicrm Sdiritt

Still aus brr üadit bes« Pudiruiualbra tritt?

Hub bann niriidimirft m.idititt Irin O'u-inrili,

Dubca ber Prüll rntllciiil ein lauter Sdirri?

Uenuß bu beu Sauber? Pann biB bu flelctt,

ii'u-niappnrt loibcr jenlidi Weh unb trib,

Penn brinc Seele hebt er himmelan,

Unb toll bid) mm ber k£rbr uidit'ncm Pann!

Deinridi ?eife.

Digitized by Googl



rrrr. yr— : .... . , .||MH IIIJ.H,M

| •

licrn Intimi^ Juiba.

lnb über ben Wollten lali bei Immibc,

Hub burdt baa wirbcr ucrlübute 3511

3og larijclub fein licbliriier Bote, ber ftiebr.

Unb hüljte ben träumeubeu CHröriUi.ilI.

tfebrodien mar in tobenbem Streit

Pie bimmclbcbräucnbc Rraft Ii er Cit.mrn,

Hub wie auf bes frübtings blumigen Palmen

(Enlfdiwebte ben leligcn ©öttern bie 3cit.

Hur einer uom alten Citaneitgcfdjlcditc

Staub grollcub uor Eronions thron,

Ifcrabgrnriirbigt nun @ottcrhncrt)lc,

Per freien Urluaft frcicRcr Sülm,

3n leinen Rauben Sdiöpfergemal«,

Du feinem Raupte Sdiüpfrrgrbauhcn,

Unb luährenb bic ljimiitlifdicn Behtar (rauhen,

tau brnnteu bie <£rbc nnftcr uub Italt.

Pa Hob Prometheus hinab auf bie 3a dien

Pcrglctfdierler Perne, nun Stürmen uinlnanfl;

H5il Irohig rmporgeridilrlcm Badtcn

3um I^itninrl friiiuang er bie madiltge faufl.

,,€rb.Xrmlirfi (ftcrdiledjl! Hidit Wille und) Chat

Erfüllt euer B-cr{, liidjl Fangen unb Sorgen;

l?infdm>elgcub grünt ihr ben hommrnben Körnen,

Wenn (Eos, bic rolcnftngrigr, naht.

Sd)lug brshalb baa HU lidi l'rlber iu fcffrln,

Warb brshalb baa (Chaos in formen grl'dnuclil.

Pah ihr rudi loeibct auf golbucn Sclfelu,

Wollüflig auf l'agern ber Infi eudj uuljt?

3ft biea ber Rem, ben bie Sdiüpfung hegt-'

Dil göttlirii bas (Ereiben bca fdjlalfen (ftelid)tera v

Weit göttlidier märe bie $anb bea Perniditcrs,

Per ihre Welt in Stiidsc jcifdilägt.

Podi nein! (Es hlopfcu heilige Ibatcu

Sdion bringeub an bes Wcrbena Chor;

Pcs Urgcifts luäftig heimenbe Saaten

Wadjfeu ju Itoftlirfier frudil empor.

Pcrluflig bijl bu Deines (teils,

L* 3cu8, au la|lenben §crrfdjcrpHid|lcn;

Prüm joill id] aus Sriiattcn oicflallcit biditen,

JSus meinen *cbanhen ein Polh bes Seils.

Rein ewiges OSliidt lull füfj-uerbrrblid)

Sie Iran gcnicljcnbcm Bidtlatluttt inethn;

3u irbifdie;retber rdtroadi unb BtrbUdi

Citanenleclen haudi' id) ein.

Hua uicbcvrm Staub unb I?immclsglut,

Hub leiben unb Wünldicn mill tdi lie Idiatfeit;

Diu Ccbcuahampf als licgrnbc Waffen

Pie Hoffnung gel»' id| unb ben FBut.

Sdjou loinht mir über bie Rluft ber Seilen

(Erfüllung licgbcwnlit nirüd«;

Was idi gebadit, fic follen's crflrriten,

(Erhämpfrn jeben fußbreit OMudt.

Sic follen meinen Hhnen glcidt

Bartlos auf fclfen feilen türmen

Uub in Honen fid) erftürmeu

(Ein lelig irbifriics l?iminrlreidi." —

Pa fdiculttc Prometheus leben bem Bilbc,

Pas aus lidi fclbcr fein olicin erfdiuf,

Unb über bie fdimrigfaiu üben vnlilbc

(Erhlang fein frfiallruber Werbcrnf.

Per crflc Wcnfdj, beut bräutlidi Idar

Pie liditburriifloflrnr IPelt lidj rrtimüditc.

Sdiluj» auf bas fr.in.cnbc, tief entjürhtc,

Craumhaft neblrnbctc Huoenpaar.

Podi feinem flaininelubcu Dubcllautc

(Ermibcrte bnmpfea Ponnerjjexoll;

Penn Bens, ber (ftütteroatcr fdiante

(Eijürnt vom Gimmel unb hnmmcrnoll.

(Ein umdilincB Sdiidifal brad) herein,

Pca neuen Stammra 3meijie blühten;

Pcs mallenben Rottes Plihe fprühten.

Sein t?anpt burdiiudUe Iobcrnbc Pein.

Unb wie oou Idiiuciicubanflem Bittern

(Erbebte ber ewige IPcltrnraum;

Hodj fpieltc mit bunten leuteBflittcrn

Pie B)cnfd)bcit mic im Rinbcrlraum.

3cns aber Iah im Spiegel ber Bett

3n enblos unhrilfdiioangerem llcigeu

Pcm Puuhcl ber 3uhunft briüieub eulftrigcn

Unenblidir Sdiulb, uucnblidiea teib.

II.

^hiuncthciiB flaub im Stcmcnlaal

Por 3eua Htoniona Clironcsftufen.

Hus unfdjulbrcincm Urbenthal

Pom ©ölterbotcn aufberufen.

31
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Pca (Rottes Stirne hehr unb klar

Sdjien tiefer Summer ju burdiringrn,

Hnb leife ranfdjrnb hob ber Bar

3u Füßen ihm bir Ricfenrchioingen.

Pem Binbe gleidt, baa fd)lummcrn mill,

Beruhigt lau bca ffircree Breite;

Pic Wölken jogeu luanberRill

RMe SdiiRlcin burd) bic blaue IPcilc,

Unb heiter fdiitiebcnb um bie IPelt

Buf reinen Ilügrln trug ber Jricbe

Born (Erbeitball pim Stcrncnjelt

Pen Blang uon einem 3ubclliebc.

3ena aber fpradj: „Sich her, £itau,

Sdjau über bidj unb bliche niebec:

Bon jeber fcvitllrn BWtenbahn

Ballt uorbrRiiumlcr (Einklang unebrr.

Wie H>ogcn fanft bie Jluf burdijiehn

Unb jarl im Büß ber Sonne flimmern.

So tuirb ein BJcrr von Harmonien

Bejaubernb bir ins Buge Wimmern.

Bein IPelen beinern Blidt erfdicinl,

Paa nd) bca Pienena EuR cnUdilügr,

Bein Buaber, ber nicht tncltoercint

Pic BcrgcalaRen willig trüge.

3n cio'ge Bahnen eingerthient

Pie leiditen SouncnRäubdien tan{cn;

Per weife Breis ber Sdiüpfung bient,

Unb audj bic (Sattheit bient bem <Aan;en.

Pu aber, Hnglürftfcrger, haß,

3n beiner Bäter H>ahn verloren,

Pem (flott ?ur Bot, bir felbfl ?ur lafl

Pen erRen Blißhlang aufbefeftmoren.

Pein Bolk burditvaumt bic 3ugenhml;

Podi roähneR bu, bat; lief) oeutnlhlc

Bu bauemb fdjüncr (Einigkeit

Pem (Erbenleib bie $immelafceleV

Berlangfl bu herbRen Bantpfes Pein,

So fleige nur hinab nnb friRe

Pra Poppelmercna traurig Sein,

Paa ewig mit lieh felbR im BroiRe,

Paa nimmer |\d) bem (Samen fügt,

Mm htvrifd) auf lidi fetbft ju fugen,

Mnb immerbar fleh neu betrügt

3n taurenb fdnueriensrrirhen Bußen.

Per BSter Streit ernenerfl bu;

Bun wohl, idj kann ihn nidit verhütten,

Pod) bicamat Torploa fthau' ich ju:

Piea Bolk wirb keine #ütter Rüttelt.

<Ea mirb im Bwetkampf mit ber Bot

Paa BächRe nur vom €ag crfirifdjru

Mnb fruthtloe ringenb mit bem tob

3tt tiefen finalen fidi lerfleifdjcn.

Hub war' bein HMlIe Jela unb (Er?,

Hidjt helfen hannfl bu beinen Sühnen;

Blitfiiblen mirfl bu jeben Sdjmerj

Unb mitcrbulbcn jebea Stöhnen.

3d) rate bir, verfudic nidit

Sie von bes Staubcs Badjt m rdjeiben;

3e mehr bu lic erhebß »um lidit,

3c mehr »eiTcnhR bu fie in leiben.

Paß. fidi bein Crotjen ninuuermrhr

Bit foldier Btohnfinnathat erkühne!

Paa Unheil märe weltenrdjwer

Unb tvelfeiifdjivrr für bidi bic Sühne.

So Ipridit burdj mid) bes Sd)idtfala B)adif,

Unb nidita mirb feine 3ah.ung tinbern;

Pen Slauboeborncn fangt bic Batht,

PcrlidjtRrabl nur ben Bimmctekinbern." —
f

Bronion fdnuicu; promclhcua Raub

IfiiI Rarrcm Blim unb knRrcn Brauen;

Pen (Eirenroillen hielt umfpannt

Berioegncr Blut, aeljeimea (Pranen.

B)it Junkclauaen fdjien ber Bar

3ljm Tpähcnb in baa Bcrj iu laurdjeit:

tt>ilb rdiiittelf er Teilt Jlüflelpaar,

Paß ca erklang mic Sturmearaufdicn.

III«

für cudi foll tdi leiben,

Bleinc Binber?

BPär' idj euer Batcr

Unb litte nidit Tür euth?

Iüae mir, Beue.

Pom Q5lüme bes Punkela nidil!

Purd) leiben tum lidit!

Beiliaea, läutcrnbca licht,

S>o märe baa leiben,

Paa nicht hinfdirocbte

Cftleidi jtthermcllkdien,

Bon beinern Blem übcrhaudilV

Blinke herab,

(Aolbig Rimmembcr Strahl,

(Entjünbc bie Jamcl ber B5en|d)lidiheit,

^olb enölenben H>ahrheitrehitena.

Bfirtlid) alülienber Bruberlicbe,

Blilb nerhhlrenber SdiintheiteluR,

Unb fdjroebenb über ber heiligen Prciheit

Icnditc oerrühnenb bie Bnbadit

Bimtnelahnenben Pilgern oor.

leibet, meine Sühne;

mütterlich küfit ruft baa üdit

Pie rdjmcnburdjfurditc Stint.

Pnnh leiben empor!

Unb ioehe bem maltenben Seua,

Pem fonncnfdimelgenben

!
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lallen wirb er

Bor hchrrru RJädjIcn:

«sott Imnit nur lein,

IPer eure leiben nennt."

IV.

tmbronfd) war bic Badjt beratifgcRiegcn,

Sadil fdjrill Re Ijrr in crnRrr lttajcfläl,

Und wallenb ftfjicn lidi um ihr Baupt nt fdimiegcn

(Ein bunhlcr Sdilcicr, Rcrnenüberfat.

(Ein Riefeln meble fpielenb in ben Baumen,

(Ein Raufdjen war in Bufch unb Bain erwadit;

Bcnu aufs Qäclanbc breitete bic Badit

Uhr feingewobnes Spinnenneh. oon träumen.

H>ie fanft im Sternenfdjcin, im Biift ber Hofen

Bic (Softer fd)liefen, wie bes Sdilumtucrs Bann

Bas tanbrlnb frohe BJenfriienuolh umfpnun,

Bas Äuge fah's bes einjig Srijlummcrlofrn.

3hm lialte Sdjlaf bie IBimper nie gefenkt,

Bie Craum ben bunten Jlirlertrug gefchenkt;

Beuu |ein ©ebanke watfrte, lebte, flammte,

Sein O&lutgebanhe roirhte, formte, fdjnf,

Ber ihn }\i allcrheiligRem Beruf

(Erhob, ju allcrtiefflcr JÜunl uerbainmte.

(Er fdiwang lid) auf jh Belios' PalaR,

Barin im Übcrglanj bie Strahlen flirrten;

JRn golbuer firippc I|icllcn flillr Haft

Bie Sonnenroffe hier, bic abgefditrrten.

tt»o fie am Ina in rocitem Bimmclsbogen

OManunähnig flolj ben Tlammeuwagcn logen,

fuhr \t%l bie Badjt im Sterngefährt bahin,

Bis (Eob ridj, bie holbe H>etherin,

(Erhebe fanft an« frifdjcm lBellcnbabc

Unb Belios ju neuem Cagrocrh labe. —
3m Sdjlummer lag auf mcidjtm purpurpfüljl

Ber Sonnengott in feiner lidilen Balle;

3m Bemantfdjcin, im Oälitjern ber Rrijflalle,

3n rm'gcr Strahlen flammenbem (töcwnhl,

(Erglift bes lidjles Bcimat, braue entfenbet

(Es lebenioedicnb burdi bic Sphären hrrifl

Unb jarte Briidien fdjlägt oon OfteiR m OSeifl.

Bon JIU ?u »II Prometheus Raub gebtenbet,

Ben Blirh »crhüllenb mit ber Banb: „Unb märe

JSudi Jold)' ein (Slanj eud) töblidj, meine Söhne,

3d) will, bah. euer JHuge Rdj uerkläre,

Bu immer hühnrem Sdiauen fidi gemöhnc.

Stets rcinre Rlarheit foll fldj licblidi hünben,

Im alten lidjt bas neue Rdj entjünben.

K»cnn auf beut Bcrb bic heil'ge flamme brennt

Jlls Segcnejcirijcn froh geeintem Paare,

Bann lodtc freunblid), lautres (Element,

JUnbädit'gcr Beter Sdiritt jum Kieihallarr.

Sei ihnen Ahnung einer t|Qi1;flcu ROadjl,

Sei ihnen liebe, wenn bes Baffes Badjt

Sie überfällt, mit Brubcrblut befeuditet;

Sei ihnen f röflrrin in Bot unb leib,

BJilbthät'ge Belferin im IcbcnsRrcit

Unb XciteRcrn, ber in bic Bukunft leudjtet." -

Unb eine >'ad»el fdiwang er in ber Banb.

Unb eine SdjidifalsRunbe war grhommcu;

Bie ladtel jünbetc, war Ijclt entglommen,

(Erglühte, loberte in mnf'gcm Bcanb;

Bic (ffilut flieg auf in praffrlnb flolmn Sdiwalle,

laut fdiüttcrte ber Bonner burdi bic Balle.

Prometheus floh hinab, nom HOettcrflrahl

Bes Bens umtofl, bic fadtcl tjudi in Banbcn;

Ber RcgcnguR umpeitfdite feine Xcnbcu,

Bic Jachel glühte frenbiger jumal.

Ber Bonner grollt, ber Blihe Reigen rprüljt,

(Es fdinaubt ber Sturm, bie Jadicl flammt unb glüht.

Sic lobert hehr, trolf Sturmgeheul unb Braus;

Bein (Sott, heilt Bämon lüfcht Re wieber au».

(Sdriuft folg!.)

25adi alten »ciren.*»

i.

H^ri!jnadlt»Uet».

(Bad) Johonnrs «Tautrr (l2»)-lWil).

^Ins hommt ein Sdiifl gefdiwommen

B)it munberretihem (ßut.

Sein Segel ifl umglommen

Bon lichter Bimmelsglut.

Bu irbifrheu WcRaben

Jtus unbehanutem lanb

Huf uncrforfditen pfaben

Äottoatcv Ijnt's gefnnbt.

*) 4kib« i»i«b«r fiub (Jrgniuunflfn. ;tum „43ttb

naditsHicb" laq nur bic cvftc ^filf, iirni A'itb b« üanbo

tuecblc" bic cpic etvopbc Bin.

„Bern SdiDpfer Preis unb (Ehre!"

(Ertönt ber Jergcn lieb.

Auf fpicgclhlarcm Blecrc

Bas Sdufl jum Ufer jieljt.

„Huf (Erben Triebe:" Tdiallen

Bic Stimmen her jum Straub.

„Ben ffienfdien liPoljlgefallen:"

Bas Sdiiff ifl nah bem lanb.

Albert

II.

lieb brr X«nb»hnedite.

(Strophe l aus bem 15. Jahrhunbrrt.)

^nfer' liebe Jrauc

Born halten Bronnen

Befdier' uns armen Xanbshnedit

(Ein* wanne Sonnen!
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Palt mir nil erfrieren,

(fieljn in bes Wirtes £.ius

Wir ein mit vollem Srritcl,

KW Ircrrni mieber aus.

Unfer' liebe Irauc

Pont hallen Bronnen

Bcfdier' uns .innen lanbshncdit

(Ein' warme Sonnen

!

Pnft mir uit erfrieren,

Siehn wir brm Bauersmann

Pas iDiillen Beittb vom Icibr:

Pas Hehl ihm übel «in.

Mnler' liebe Jrauc

Pom halten Bronnen

Begier' uns «innen lanbsltucdit

(Ein* manne Sonnen!

Pal} mir eiibltri) fuiben

»on aUcr Hrbrit Kuh:

Per Henfel hol' bas Saufen

Paa Kauben aud) baut!

friröridj nun Stoffs.

'M>* rennet ieis, es reancl fadil,

flin lenfler ftel)' id) l«itt(ie,

Hub eine Uhräne unbcioariil

Rinnt über meine H:\11ifle.

Unb Hie ae.]u«ilte Seele linnl

Pes alten Ktltfela mieber, -

£s regnel leis! bie Chrane rinnt,

Still linitt bie Badtt hernieber.

Kobert finljn.

Dämonen.
^Li teurer Jreuub, wer möditc nidit mie bu

Sidi auf ben Jlufcn Rillen OMiidies wichen ?

IJPcr möthte nidit in |cli(i füftcv Kult

Hn eines H>cibes treue Bru|l fidj fdimieaen;

Hub währenb wilb ba brausen Cifl um <Eaa

Pie Pölher brohn, bie (fieifler fllühn unb Itainpfen,

Barmoiiifd) bie bcrduviuiitcu PiiUc bänipfeit

Bei ihres Serien» fauflem Sriilao?

H>er mßdit' es nidit! - Unb ivolltcn «leifienb l'ic

Kit ihren 3aHberhünllcu bid) bethoren.

Pie bunlilen Peiniger ber phanlalie,

Pie Sd|ineid|einimiueu aus ber Kadjtivrlt (l'höven,

Pu iuic|e|l iveit von beincv Sriimelle fort

Pie güdiirdien, ja fonber Jurdit unb Saarn,

Poll hcirjjen 3orns bie Kümper aufflc|d]l<igcn,

Svrädi'lt bu es ans, bas (tolle Wort:

„Biuiuci,! bie iljr ben IcidiUicirrlrn (fieif.

Kufretjt ;u unerreidibar hohen Hielen,

Pein lidiern Breite liftifl ihn entreißt,

Parin brfiicbijit feine Gräfte .vielen;

Sie b.'iudjt mir meit {ienufl ju reinnn OMüdt,

3u fel'ner Jveube, meines HMrhcns Sdiranhe,

Hub flüu hinüber träumrnb ein töebanlic,

lintrmlolfen rief id) ihn jurüdt!

„K>arum aud) träumen? - Sagt, ivns hättet ihr,

Panad) mein töenius nodi Verlangen trüfie?

Sieh! frei unb unneblenbel fdiau idi bir,

OHeivnltifler, in brine llol|cii 5üge;

Pämon ber HJadit! unb warft" bu ftarh jtemm

Per Freiheit lautre Bimmclsnlut ju bannen,

Unb hönnteft bu wie einft bie Pölher Ipanneu

Uli beincr Berrfdiaft rollten pfliifl,

„3a, bötelt bu ben l'ohn mir beiner Blühn

Unb hröntelt lelbfl jum (CSfar midi, - idj riefe:

Seib frei, ihr Pb'llter, frei wie idj! - unb hühn

IPürf idi bein Sjepler in bie B)ecrestiefe. - —
Pu aber, balb Rronions Jlbler aleid)

Pes (fiotlentllainmten Bufen wilb jerflrifdienb,

Balb olamumfdjilbel einem Seraph aleidjcnb,

.Tin €ro[l unb IPonnen überreidi,

„Ruhm, flüttlidicr! . . . cinlt top id] biirftenb aus,

Pir palt mein OMfifrn, mein Sehnen unb Bcbiirfen,

3dj badite aicria beiues Strahleutans

töolbhelte Hut nadi beinern Kampf ju fdiliirfcit;

Porbei . . . vorbei! . . . mit una.ebcu(item Sinn

K>ill idi jum Kranj mir rote Rofen ptliidien,

Unb ob aud) nie midi aubrr RrSuje fdiinüdien.

3dj bleibe bennod), ber idi bin! -

„Unb füllten bir uub beincr Idinöben laß,

(Pott Kamiuon, meines $er;ens Scufjer tönen! -

Bein, iver bie Bneditfdi.ift über alles hallt,

_ Rann nidit bem rdimählidjUcn Cijranncn frt-hneit. —
Pod) ihr, Sirenen, Bolen fühcr Sdiulb,

Per ^upenb llürmifdic Beulciterinnen,

Balb feurin naljenb ben entulnhlcn Sinnen,

Balb Idimeidictnb ooll enttiidtter $nlb,

,,3a, I.ilit batdianlifdi Idiün im lPirbeltant,

Pie Oülieber fliegen, lafil bie mrifien Brülle,

Beiichrlid) quellen unb ber ^upcit Ofklan?

Pnatmen eure» Bufcns heifie tüBc; -
Dhr lodit midi nidit * — Per liebe ladiet loht

Pb meinem Baupt. von ihrem Strahl burdibrunpen,

Ball idi mein Itfeib mit feilem Hrm umrditnnflen,

Bidits reiht von ihr mtdj als ber lob!

3. 9>. (ßsnolb.

stimme «tu« einem ^ralic.
(Än ber Pia Sppia.)

Lid), ber bir rpiidit, audj midi hat eiiill im leben

Pie lieb' befonnt mit ihren hcllllen, Strahlen.

Bclirantl hab' idi bri frohen Bardianalen

R5rin Baupt mit Rufen uub mit Taub ber Reben.

Digitized by Google



Ctjrifdjc ©cöirfjtc. 241

Podt «it, mir bidi, ?og midi ein forfdienb streben

Sur Bariitieit her nadt Hillen Cofcnmalen,

Bit m.iv mrin (Peiß geheimm Penucnstiualcn,

Pic ber Pcrnunfl tuwibrr Im», ergeben.

3di mußte ittdtls von eure» ffilanbs leinen,

Unb lädiclnb bodi, als mir bic Graft ermattet.

Bahnt id) ben JSbfdtieb. Pn gehß cinß mit Bähren.

Bon 3mmergriin u uT> $diivcrmut übciTdiatlrl,

3n Qüräbrrn ruht ihr. bie Den Sdircdtcn nähren:

(Es blübn bic Hofen, wo lie miri) bellattet.

:u» n™, >iifai(<i<rn t>« Stecdjrtti w». ftlortin $nl)n.

(Dioimt's Craitcrinarfdi.

^Im nadtt'gcn Punhcl führten lie beu Saig,

Per eines 3üngliugs bhit'pe Hellt barg.

Slubiercube im Crrlfcurodi, beflort.

Born rdiritten mit gefcultten Sdilagcrn fort.

Pahinler uoangten burth brn (fiaßernfdjwarm,

reiblragcnbc, im Hntlil? blrirficm B-arm.

Pen 3ug bcfriiloli caefabrt, ba* ' langfam fuhr,

Polternb unb fdilcnliemb unb in Ruthen nur.

3ttm Gimmel ßicg'a uom HnljgetviHh. Pic üadtt

Purthglomm ber Jadteln bfißerglnrge Pradil.

Unb bröhnenb ins <£»chvaua ber t ritte brang

Chopin'» Rlul'th mit ernflein Jcicrlilang. -

Pa fah idi's . . . aus bett Sdjatfcn manb lidi'a los

Unb manbellc vorauf uns, fdilanh unb groft,

Ciu Jrauenbilb ; bie fetnett Jonneu ganj

QMdimicgl ins Pnnltel l'dileppenbrn Oüctvanbs.

QScmcßcn, jaubernb, that lie jeben Sdiritl,

Pie jene »länge, fdiicu es, grimm burdjlttt.

Pie Urmc warf he auf. 3m Tarkclßrahl

flufblibtrii weih bic $änbc, fein unb fdimai.

Unb oftmals l'ah id), tote norm tPinbcsiug

Pie 3dutltcrn {uditen, bic (o Holt l'te trug.

Bun hielt lie unterm Kirdihoflethor. (Ein öfuan'n,

(Ein fnljra, trieb mid) an lie norf» |tt friiau'n:

3dj eilte, bog ums Chor - ein J*ugcnblib!

(Ein lieblidi bleidi Profil - in Badit entglitt'».

(Ein lüuhthen Sriiünhcit hatte midj geleht.

Pie Kufe Chopin'* war's. 3dt wttltl' es jeht.

illrtd) «Irin.

Per
(Sdtmäbird).)

ich, tritt it 'nci! — Ca leit uorr unrrrr Chi'tr

So weift, fo Irirht unb fdiöa wie frildter Pflaum '>

Per Sdmcca, ber in ber Badtt vom Gimmel g'falla.

3eh glanit er in ber lUorgafoini fo hell, -

(Es tljuan biv fdtier, wenn b' hi'gudtß.b'fluga mcab.-

B tritt it 'nci' Ba ;
) iß'» glci uimina fdti'u,

Pu brudiß ba Sdtncea mit beinc Stiefel i'famma,*')

Ca kommt ber Boba unta 'raus, ber Sanb;

tt>o bit biß glaufa. lauft a anbrer au,

Unb wo'a fo weiß iß g'mcfa, wirb'» halb gelb,

Halb grau, balb Idiwarj. B tritt mir ja it 'nci'

3 beult beim frifdja Sdmcca au's hinbli GVmüat,

U>ics oljna Jledt, fo glanjig unb fdmccawcilj

Bum Gimmel hommt unb jebn ßknfdta freut.

Unb u' boa thuat fo weah na, wenn i inerlt,

HMc burd) bie bumiitr unb bic ItoinjeM leut,

Purdt wüaßc Rcba unb burdts Tluadta gar

3m QVmüat fo mandirs J'lcdtle bunltet wirb.

Hm ärgßa freili iß's, wenn bic crß' fnitib

ß)it ihre biche, Idjwere Stiefel hommt;

Pa neit's an Jledt, ber iß it leidtl j'oerpulta.

Unb weil mi halt a hinbli» O&'müat fo freut,

Unb weil ber Sdmcea fo frifdi iß, bilt i bi:

L* tritt it 'nci!

$qoMnth »ödtcrle.

) Alniititfebi'Mi. -'i bann. ) ,uii"»«mcn. ^ t'cl|led)tc.

Xicfc am Italien.
i\m Ulillirln «Joiblinfler. ')

^lod) rpriihn bic U>cllrn tattfenb golbne Tunhcn,

Pas H>orl auf meiner Iippe iß crßorbcn,

Paa Bttue l'tnnt erinnrritunoerfunhen.

Pent hohen Jclfcn rubern wir cut0C(icu

3nt Capribootc, von Bcapcls ^aßen

Cimiibct unfer ^anpt jnr Ruh' \u Irpcn.

Pas ^eim erreidtt! - Pa ßeigt aus fernrnt Punhel

Cin Pilb mir auf, ßcfdtanl unb nie uernelfen:

Pas Fupitol in hellein liiijtgefnnhel,

B)ein cto'ges 3iet ... »otn 5d)idtfal fortgeh-ieben,

Per ^eimat frrmb, fremb faß ber B)uttrrfpradic —
l^as iß mir nodt aus jener Bcit geblieben?

Pie marinen laute, bie midi hf"l" umholen,

Pic ürbcttsioounctt, bie mir fyntit quellen,

(Einß fanben lie nur einen OMaubcusIolcn:

JUnf teure Priefe l'anken heifie Chränrn . . .

Pic genital, wer oermödTfc |te ju milfcnv

Unb glüh'nbcr, immer glüh'nbcr warb mein rehnett.

5o trieb idt hin. #till warb's auf allen Kargen

Vorbei bas (Einß, vor mir bas reidtßr L'rbrn

:

R)eitt eint'ges Rom, bir fdilägt btes ?crt entgegen!

*) Ungcbturfltr "Xadtlnfi. T«ia üii^ n'i l^'JO nur

Lf apti iifbiditrt. Witgnfill »on "1? imbl.
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242 Deutle Btdjtnng»

3uv urijarakterilKk (£. <L föffmann^s.

Hon ©cor«. CUtaftrv.

i.

hütet eitlen MoDelliftcn bei beutidjen Sioiminlif bat

froffmann bie lieific unb nacbtmlliflftc $>iitung

ausgeübt. Selbft lierf Deining fid) in biefer Schiebung

ntd)t mit if)tti ,\u meffen, Don Brentano wirb allgemein nur

nod) bic „öcfd)id)tc Dom brauen Maoperl unb »um iduinen

Anncrl" geteien, ebenfo finbet Vlvnim bloft ein fleine«

$ubli(um, wo« mau bei beii „Mioneuwftdjtern" trof it)re*

InnreiHenbenGingaiigc«, feiner bei „3fabclla Donägnpteu",

„Wrajiu Tolorcö* unb „$>ollin'S L'iebeälcbeu" begreiflid)

jiitbeit tonn, bei bei» entjüdeuben ((eitleren G*r,i.ablungru

aber auiridjtig bebauern muft. ftoiique unb Gidjenboiff

leben nur nod) burd) je eine Grjäblung unter un* fort,

Don Gfiamiffo unb $>cinridi oon itlrift fonn tytx ob>

gefeben werben — dou bem Gincn beabalb, weil er nur

eine SJoDelle gcidjriebcn bot, »on bem Slnbern, weil er iüd)t

ohne Weitere« unter bie «Doellifteu bei !Homanti( einju

reiben ift. J£>offmann ift bei (findige unter allen Grüblern

bei benl(d)en3iomanti(, bei für bie"3Wcbr,*.al)l feiner Sdniften

und) beule in Tcutfdilanb unb weit über Tcutfcbjanbö

Frenzen bjnauö cifrigeüefcr finbet. Ticfciljotfad)c erfrfteinl

um in wttnberbarcr, als Jpofimauu mit jeber ,"vnfrr feine?

tJeieu* in bei ;>,cit rom.i.elte, in bei er lebte, jo bnfi infolge

beffen bie Wcftalteu, bie er gcjd)affen, uiel)l mebr biiraY

weg bem Wcfdintorf ltitfcrct Sage ciitfprcd)eii. 3jJenn e$

ober .^offmonii trofr biefeS bet 9liifd>aiiuuq*wcifc uuferer

Heil frembauigen 3"balt« gvoftcn Teiles feiner

Tidituiiflfit itodi immer gelingt, einen nuftcrorbentlid)

groften üefettrei* ju feffeln, fo liefert un* biefe fort«

bauerube Sirtung ben ftoerften 4*eroeid für bie Sebcut=

iamteit feiner Xictyuug unb bic unmittelbare Gkmalt

nidjt nötig. 'ÜJoljl aber foll in biefem 9tuifa(i ber i<ei

iud) gemad)t werben, bic Icdjnif ber £wfimann'jd)ctt Gr-

jttblung unb bie Stojffreifc, auö beuen bicfelbe fdjöpft,

im einzelnen naber ju etforfdKit unb boi,i.u1egen. To
in ben Mgenben feilen mobl ber eilte Sen'ud) nod»

biejei Siiduung bin gcmadit wirb, fo möge man bie Uu
pollfommcnbeiten be*fclben entfd)ulbigcu.

«Jenn mir bie ftatHtdie Neibe ber Grjäfjluugen fcoff

mann« bui abgeben, fo bcobadilen mir einen Sorjug, ber

allen HiODellcn geineinfam ift: überall beruht bat, wai

er fdnlbert, nui ber forgfamftrn Seobadjtung unb oui

ber treitftcu &icbcrgabe beo SeobndUctcn. So wirb

fiel* bic Umgebung, innerhalb bereu bie Wefd)id)lc ftdj

abfpiclt, auf ba* Wcmtuefte obgefdiilbert, ohne baft bodi

biefe Sdjilbcrung au* bem Mammen ber Gr,i.äbtung uu

Dcibältui«inänig herausträte unb ben eigentlichen ^nbalt

berfelbeu beeinträchtigte. Xer Gr,^ä()Ier begnügt fid) nir-

genbe mit einer Pagen Angabe, fonbern er füb,rt uu« un»

mittelbar in bie ©traften, ^läl»e uub Käufer, bie er burd)

eigne ^eobaditung ober burd) genaue* «tubium Don

Mciiebcfdjreilutugcii unb Silbern (ennt; in bem leftfereii

^a(le fiub immer nod) ;tügc eigner *eobod)tung in ba*

nidil ielbft geidjaule ^ilb bineiugetragen. Ta* lebhafte

Iiciben in ben $c"cn, ba* fdjon ^riebrid) Nicolai im

„2c(>albui> "Jiolanfei" ab^ufd)ilbern fud)le, bie Straften

Berlin?, bie Umgebung Jrcdbens unb ber <lrtH^=

f)oj in Xanjig toerben une ebenfo (ebenbig Dergegen

ii'ärtigt mie ber Wartufrptatt unb bie einzelnen Waffen

Don beliebig. SWit einer feltenen Irene bat .(loffmann

M JlubiDibuelle ber einzelnen Silber fejtjubnlten gerouftt

TarfteDungötraft. "Wan wirb bie foeben auftqe= unb mit ber gleid)cn 9lnfd)aultd)(eit oerfteftt er ade bic

ftDioaViien '©orte Dielleidjt für eine Xrioialität lialtcit:

aber ieiber ifl e« nod) immer nid)t unnötig, eine fold»e

triviale Semerding au*,\ufpred)«n , bn über i>üffmann,

iiameutlid) in littrrar()iftorifd)cn Scrten, bie fonberbnrflen

Urteile (urficren, bie Don unfelbftänbigen fieuteu bann

ohne Sikitcrcä nadjgebetet luerbcu. Chne ben ^erbieuften

Mail Woebefe'* *u ualje ,^u treten uub olnic bie Gl)rfuid)t

oor bem Detitotbenen Sorfdjcr jiu Derleten, inuft c* bod)

nU'>gefprod)en treiben, baft bao Urteil, toelrfte^ Woebete

über .{>offmann fällt, gerabe,\u uubegreiflid) erfdieint unb

baft ba-jfelbe au nurid)tigen, fd)iunenbaften uub fdjiefen

(«efid)t^pun(teu etu>n nur nod) mit bem Siifturteil beö

gleidieu Sitteiarftiftoritcr* übet feilte ju ocrglndjeu ift,

bac ja ebenfallö eifrige Vlnbänger, namentlid) in neuefter

3eit, gefunben bat.

Ter «eriai'ier biefer feilen , ber eine eingeljenbere

SiograDbie .voffmann « plant, beabfieöltgt leineätveg«, in

ben uad)iolgenben ^iiofüljmngen eine JHcttimg ^offmann'i

olo Tid)ter ju liefern : vofimann bat eine foldie iHetlung

(ttegenflänbe in fdjarfumriffenen Silbern ju jtigen, bic

jur Staffage bei ^anblung bienen. Toö Sdjlafgemad)

ber feligeu Jante ?(lejanber* (in ber fdjöueu Gr,\üblung:

„Gin evragment «u« bem üebeu bteier greunbe") mit bem

bodigetünuten, Don meergrünen (Marbiucn umgebeneu,

Sett »leigt ebenfo lebbaft oor uni auf wie bad baut

iWciiler Wartiuö bc* Äüfnerö uub wie batf 2 tubaten

ialDator {Rofii «, in u<cld)eö bei Tveigeubaitm feine Slätler

unb ;in>cigc büicingerjougt b"' (in bei Gn^iiblung: „2ig

not jvonuica"). ?lud) bei ben fpatfam Dertoenbeten 9ialur

fd)ilberuugeu weift ^ofimauu, otine fid) eigentlidi lange

beim 2d)llbem aufaubalteii, burd) loenige 3üge ein feft

geftallcteö Silb Dor uu« eiflcbeu sn Innen.

liefe ganjelNidituug bei Grjäb,(ungötiinft iioffmann'«

entfprnng au« einer auf reiflid)cr Überlegung bemt>cnben

tünftlerifdien Überzeugung. Sir befitien in ben „Sera;

bion&biübcrn", in benen ^offmaun fid) öfter über btrartige

prinzipielle ^rage nusläftt, fein eignes 3fU fl
ni* ä b«r

bieten Wcgenftanb. i^d) citiere .Ooffmann nadi folgenber
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Ausgabe: G. I. A. ^ofimnnn'e gefnmmeltc Schriften.

Verlin. 1871: bie hier folgenbc Stelle Vb. 1. 5. 52.)

„Sober fommt e« benn, mit $>offinatiii au«, baft fo

manche« Xiditevmerf, ba« teine#roeg* fdjlertrt ju nennen,

wenn doii Aorm tinb Ausarbeitung bie Siebe, bort) fo

ganj mirtitngSlod bleibt, wie ein üerbleidjtecj Vilb, baft

wir ni(t)t baoon bingeriffen werben, baft bie Vvadjt ber

Soitt nur beuu bienl, ben inneren Jyroft, ber un« buvd)

gleitet, ,iu Denneb,renV Sober fommt e« anbei«, nid

baft ber Xictder nidjt baS mirtlid) fdjatite, wooon er

fpridjt, bafj bie Sfjat, bie Vegebenbeit. vor Feinen geiftigen

Angelt fidi barftellenb mit oder S!u]t. mit ollem Entfetten,

mit aDem Jubel, mit allen Schauern ihn nid)t lugeifferte,

cittjünbetc, (o baft nur bie inneren flammen aii«ftiöiiicn

burflcn in feurigen Sorten Vergeben« ift bnö Wüllen

be« Xichtcr«, und babin jn Innigen, baft mir baran

glauben fi'Ucii, lüornn er felbfl nicht glaubt, nid« glauben

fnnn, ipcil er c« nid|t crfdjnutc. Sa« fönneu bie We

flohen eine« fold>cn Xidjter«, bei jenem alten Sort ,',u

,vi>lge nidjt audi wahrhafter Scher ift, oiibcre« feun al«

trügcrifdic puppen, niübfam jujommengeleiiiil au« jrcitib

artigen "Stoffen." — llnb an einer ar.bercn Stelle ber

.,3crnpion«brübci" wirb ba« abfcbäiiigc Urteil über einen

lidjtcr jolgenbcrmaftcn motiviert il.MXM: „ADV« wo« er

fdwfft, tjat er gebadjt, reiilidi überlegt, erwogen, aber nidjt

wtrllid» gefd)aut. Xci Verftonb bcberrfdit uidjt bie Vf>an

tafie, foubern biängt fidi au ihre Stelle."

liefe tforberung, baft bev Xiditcr nur ba« irtiilbcru

folle, wa« er wirtlid) gefebaut, tjat j£>offmonn überall nn

fielt felbft gejtellt, fomobl bei bei Sdjilberung bei äuftjien

Wcgcnftänbc, alö bei ber lilHivafteiifkrung ber Vci|onen,

bie in feinen Crjählungeu auftreten- Aud) in bem Ich

leren JVnlle fließt ifmi au« ber forgfältigeu Veobad)tiitig

bie »Taft be* Wcftalten«. Irakern er tiberall feine

Figuren genau befdneibt, erwedt er und nirgenb« bin

ftberbruft, welchen bie ntiofübilidie Vefdneibuiig bei ein

feinen Verfonen in ber Erzählung fo leid« bervorruii.

tii weift tiefen vielmehr baburd) ,:u vermeibeu, baft er

überall nur ba« hervorhebt, woburd) bie betreffenbe likftall

fich charafteriftiid) abhebt. Xa« Eigentümliche be« We

fidil«au«brud«, ber (^eflalt, bei ttleibiing wirb forgfällig

charafterifieit unb baburd) bie Vhnntafic be« Scfcr« an

geregt. Xa« gilt faft von jeher »«eftalt, bie ijjoffniniiit

gcfdmffen hm, fomobl Vi1» Weiftet Abiaham, beffen Au«
feben im« nur bind) gan;, fürje Zugaben über feine

ükftalt unb feine Mleibutig btfrijfl anfchaiilid) gefchilbert

wirb (Vb. VIII. 3. 11.), von Weifler Wartin mit bem

bideu Vaud), bem ftattlidten Unlerfiuti, ben blinjelnbcn

Augen unb ber roten Safe (Vb. II. 8. 192.;, nl« ooti

bem näiTifdjen Uadierer unb tkvgolbcr l|}idarb L'ebei

fint (XII. S. 81.) unb Dielen anberen Figuren. Unb ein

wahre« Weiftcrfiüd ift bie Sdiilberung Wind « in bei

fdtönen Ifrjhhlung: „«itter Wlud" (*b. VII. g. 16)

.
s^ie fah id) einen «opf, nie eine Weftall, bie fo |'d)ticll

einen fo tiefen tiinbrud auf mich gemadu hätten, tiine fauft

gebogene 9<afe fdjloft fid) an eine breite, offene Stirn, mit

merfliehen Erhöhungen über ben bufdjigen, balbgrauen

Augenbrauen, unter beucn bie klugen mit beinahe wilbetn,

jugenblicbeu Leiter i,bei Wann mochte über fünfzig fc«n

.

herBorblittett. Xa« meid) gtfoimte «inn ftonb in feltfomem

Uontraft mit bem gefdjlofienen Wunbe, unb ein ffurrile«

L'ächeln, btr»orgebrad)t burd) ba« fouberbarc Wu«felfptel

in ben eingefallenen Sangen, febien nitfnilehneu gegen

ben tiefen, inelnnd)oltfd)en liruft, ber auf bei Stirn ruhte.

3iur wenige graue Üödchen lagen tjintcv ben groftcu, vom

ttopfc abitehenben Chren. (iin feijr weiter, moberner

Übenod hüllte bie grofte hogeie Weftalt ein. So wie

mein *lt,f auf ben Wann traf, fchlng er bie Augen

nieber, unb (eßte ba« Wefdiäft fori, worin ihn mein flu«

ruf wahrfcheinlid) unterbrochen fjotte. tir fd)üttete ueim-

(id) au« Derfehiebcnen fleinen Xüteit mit ficbtbnreiii Soh^
gefallen labad in eine oor ihm ftehenbe grofte Xofe unb

feuchtete ihn mit rothein Seine au« einer Siertel«flnfd)e

au." Vcrftaitt toirb biete lebenbige ^etgegenwärtigung

ber auftretenben Weftalten feljr häufig nod) babitrdi, baft

biefelbett un« unmittelbar narhbem ihre wcientlidiiten

ifigentiimlidjfeilett heiDorgehoben worben finb, in Ve

loegung oorgejühvt werben. So wenn im« Wciftcr

Abraham in feinen jüngeren 3ahien geid)ilbeit wirb, wie

er mit feinem Diel ju langen fiaar^opf, gelleibct in einen

grünen JRod, befien offene ftrmcltlatopen feltiam im Sinbc

auf unb nieberjlottcrn, mit einem Heilten breiedigen \nil-

rtjen, ba« er niartialifrh auf bie weift gcBubcite rftifur

gebriidl bot, brohnenben Sdnitte« bie Strafte herab

fommt unb bei jebem ^weiten Sdjiitt mit bem langen

fBanifrhen iKoln, ba« er in ber ÄSanb trägt, heilig auf

ben ^obeu ftbftt ; wie er juerft ben Wmft be« am ^enftet

fteheuben £heim 3oh«»ne« Mreieler« nidit ciwibert, bann

aber fid) bloplid) wieber upifehvt, ihm eine liefe Vci;

beugung madjt unb unter fchaOenbem Welächter bauon

rennt. Seiter fanit auf bie h"Hd)c Sdjilbctung hinge

wiefen werben, welche ber tirjfihler in ber Sfi^e: ber

Wufiffeinb oon bem AbDotaleu entwirft, bei in ben Don

bem Vater be« Wufiffeinbc« »eranftalteten .ftoiijeiten bie

• Weige .in (Dielen pflegte: „Wir ftel« ber Wann nod) gair,

Dor Augen, (fr trug einen pflaumfarbcnen «od mit

golbbcftoonnenen JShtbpfen, einen fleinen ftlbernen legen

nnb eine röthlid)r, nur wenig gepuberte Veriide, an ber

hinten ein fleiner itinber .fcanrbeutcl hing. Er liaitc

einen unbeffhreiblirben fotnifdieii üinft in allem, wo« er

begann. Ad opus! pflegte er ,\u rufen, locun ber Vater

bie Wufifbliittcr auf bem V«lt« »eitheilte. Xanu ergriff

er mit ber rechten £ianb bie Weige, mit bei linteu

aber bie ^erürfe, bie er abnahm unb au einen Sögel

hing. 9Jun hob er an, fid) immer mehr unb mehr übci«

Vlott beugenb, 411 oibeiteu, baft bie tothcii Augen glotr-

,\enb herauMrateu unb Schweifjtvopfeu auf bei Stirn

. ftanbeu. (f« gefdiah ihm juwrilen, baft er früher iertia,

wu-.be al« bie Übrigen, worüber er fid) bann nicfjl wenig

1 wimberte unb bie Anberen gnnj böfe anfehontc."

lf« ift au biefer Stelle uotürüdi uiimoglid), norti

I

eine gröftcre iKeiljc biefer leben«wahren uub anfdiaulidKu

|

Sd)ilbcvuttgen heiDorjuhcbeii. Sohl aber mitiieu wir

mit einigen Soricn auf bie Art uub Seife eingehen, in

,

ber Jöoffmnnn ieinc Veobadjtungeu für bie ju entwerfen

! ben Weftalteit fammcltc. Vei bem Sad)btud, mit wcld)em

Voffinann beftäubig bie ^orberutig wieberholt, baft ber

Xidjter bie Weftalten, bie er fdiilbert, audi felbft gefchout

habe, gewinnt biefer Vunfl eine nid)t s» unteridiähenbc

Sidjtigfeil Sir bcfit»eu barüber ,:wei ;ieugiiiife, ba«

aiiidiaulithfte unb belle »ou .tiofimauit felbit, in ber So

uolle: ,,Xe« Vetter« tidfcuftei", ba« onberc won vifcig, in

feinem Vitd»: Au» .tioffmaiin « yeben unb Sadilaft. So
1

fehr man fid) nun auch hüten liiuft, bie Sarhrid)ten
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2U Oeutfrijc JDidjtujig.

J>>itwg'**l iibcv .fc>i>ffiiuimi überall nui Ircu unb Wlauben

hinzunehmen, fo fttib fie bod) in bieiftu falle, mie iid) au*

-früjjmann'« Novelle cigiebt, burdjauä zutreffen!). Beim

Spazierengehen, möbrcnb be* Äufcntbaltc* an öffentlichen

flohen, überall fndiic cv Beobnrfitungcn z» iammelit «üb

fcütc 2 tubtcit aii mod>en. ihm min ;\emaub fwa
bind» eine ^Ibionbcrlidifcit an WcnaU unb rtleibung, ober

bnrd) iigenb etwa* anbeut, bind» eine bofoitber* traurige

über freubige Wieste, auf, fo ^väpic tr fid) nidit im bic

Wi'ilolt nui allen ihren (Jinzelzitgcn lU| f bat ffleiinucftc

ein, foiibern er fudiic aud) nndi einer moglidift uinlit-

fd)einlid)en Diolivierung für bie «(bionbcrlirtifeitcn im

\1u*fetuu. im ben Sdinin, ober bie Jucubc heften, ben

er gefdxuii, nnb biefe Wotivicruug gcitaltete iirti ihm

uumillfiirltdi zur lirzdbtmtg um. irinc ganze Weihe von

Beiiptclcn für bieic Ihatfadic ftiibet man in: .t(« Seiler*

lidfeniler" (man vergl. niimentltrfj Bb. XII.

Ulhcr aud) ba wo £ offmann bie ^bce ;,u einer lirzdblung

iiiclil au* uiimiticlbarcr Beobachtung ausging, finb bic

meinen Aurmeii ürilimiuteu Wcftaltcn be* muflirficn Vc

bin* itarbgczcidinel.

?n bei glcirfjen Seife wie .ftoffmoiiu onbeie i'ieu-

jdjeu al* Sorbilbcr für feine »«eftalten gemdbll bat, lm>

er mm aud) fid) felbfi in ocn'djiebeuen lirzöbluugeu bar-
j

gvftcllt. Senn mir uou bor (frzählung: „Ta* Wajorat" I

ahjehen, hat .Ooffmnnn fidi in vier tKoDcllen gefdülbcrl,

al* töat Mre*pcl
1
Serapionsbriibrr, Bb. I 2. ff.'',

alc- (Merid)tstat Trofu'lmeier (in bem Wärdjen: „Nuf>

tnarfer unb Wauiefbnig"), al* Weifiet Abraham unb

Mrcisler. Stuf biefe iMcftalten hat bei tünflige Biograph

iioffmautt'* zttnäcftft Nürffid)t in nehmen, beim fie er
|

id)lic Hen uns mandie* au* .froffmann'S Scfen, worüber

uuicre fottftigen dielten fdimcigeu. *llle im* beieil*

betaunten $\i§< in $cifmann'4 Scfcn iinben mir bei

biefen vice WcflnJte« iniebcr. Ter lnd)crlid)c Monlrau,

in n<cld)em .frofimanirs duftere tf ri'djeinuito. z>< bei ^beeu

melt itanb, in bei lebte; feine tiefe, fdjmerilirfie Ironie 1

über bie mcdifcluoücit (Mdicinuttgcu biefe* Gebens; ieine
!

leid») in* fraßcnbaflr übtrgcbenbe ?lrt, plotjlidi vom tief

flen, verzebrenben Schmerz mr ausidnvcifenbitcu Vuftig=

feit überzufpriugen: feine enthufiaftifd)c i.'icbe ,\ur SHnfif,

bie ihm beim Anhören einer bcrrlid)en Mompofition

worilp* madjte, (o bofi er mit £>Pbn unb Spott über

,"Uben herfiel, ber etwa* zum l'pbe berfelbeu fogcu

mollte — olle* bic* treffen mir in bei einen ober ber

anberen Wcftall - bei .Vtrei*lcr finb bie fdmtlidjen (iigen

idiaften neretniiit - ebenfo an, wie bie tieinen, menfd)»

Iid) fdjöneu ^i'u\e in ftoffmonn'* Wefen, eliva feine

*) fehlte alle* Serfldubni* für eine Wattn,
n>ic .Vi'ffmanii fie ipnr, unb mir betjegneu bohtr in feinem

^mt) auf rdjritt unb iritt burdiau* »cilehrtcn Ihteilen,

(iau,i ,;u geidimeigen be* albernen Mlalfdie*. bei bind) ihn

in bie Siilteratiiraeidiidjtc getommen ift. iHb. II. 5. :H4
lefen mit 5H. „Spu bei iteiett Watur umr .öinfmaim
nie cm beionbeter ivictinb". Inn ,Vmanb, bei in feinen

Ttdititnacu [atibfdiajtliite l*iubiüfle in jo anmutiger Seife

icftmhaiten nutfite, unb mit foldirr Viebc bei ihnen uei'

u>cilie. fein irteiinb ber Watm gemefen fein füll, cridteittl

\\an\ uubegreiiltd]. Ta* Sainc wirb bie* lein . bafi

ofr titti im u>a* aud) mit feinem ioniligen Seien bind)

an* itbetriniiimmt fein ^reuub bei lanblriufigrit

ijuttbeinng üpii 'ValuiidHinbeitcit mit ihrem Sldi' unb C
mar unb bnft ein ^hiliiter wie V>iHtg infolgebefien leidit

glauben lotinte, voffmann gehe bei Sinn für bie Sdibiu
Luti bei :';ntin ab.

Neigung für Mmber. Unb aud) bei ber 2d)ilberung bei

Ickten Lfigeufdiaft bleibt bei Tidtlcr nid)l bei sagen

StKgemcinhi'iten flehen, fonbern er fefiilbert ben WeridjtS

rat Trojjclmcicr, wie er ben ftinbern feine* ^reunbc*

al* ©eibnadilRgefdinif ein fünft(id) aufgetaute* Sdiiof;

üerehrl *) ober iührt ben ?Kat ,<4re*pel Por, mie ei bei

Jifd) ben «inbem ieine* Siile* aus ben .<öaicnlitpd)cii

allerlei tleine Spielzeuge bredjiclt. bie bie .«inber iitbelnb

in (fmpiang nehmen.

^\n biefer mimittelbareii Scrgcgcnwdrtigitug unb nn-

(diauüdien TarfteUung iomoht ber 'i'erfpneii, bic ber

Tiditcr un* iiprführt, al* bei Umgebung, in ber fie auf

Irrten, liegt ber eine .vaupteiflärimg*gruitb für bie Tljat

fache, baft \uiffntann auf bie Sbantnfie feiner ifefer eine

fo uuntillclbnrc unb grofte (bemalt ausübt, (iin ^Weiler

Wrunb ergiebt iid) an* ber Un. mit bei voifiuaun a-

",dl)lt. ''Jlllc*, ma* ju ber (*r,\alilung gehört, ben gering

fügigiten Webenumitanb mie bie bcbeutenbfte Mataftrophf,

beridjlel er mit bei gleichen iKuhe. %'irgenb* ;,cigt iirti

eine peiionlidje ^uietlnahme be* Tiditcr*; überall cr,dtili

er mie ein unbeteiligter ;{uidiauer "?lbftd)tlid) legt er

feinen i*cifoncn bie leibeiifdiaitlidifien lirgüffe in ben

•JNuub, bic bann um fo idinrfer fid) abheben Wn brr

ruhigen ür^ählung, bic und) ^eenbigung ber biretlcn

iKebc unmittelbar mieber aufgenommen wirb unb in bei

aud) nicht bei leifeitr Ion bei ücibenidmft nadivltert.

l?ludi wenn voffmnnn irgenb ,"Xemanben feine eigne (*Je-

fd)idue erzählen lai(t, wein er ben ruhigen 2on bei (fr

idhluitg beizubehalten, unb üerfteht c*, benfelben ,1t

motivieren, entmeber boburdi. baft er einen längeren ^cf

räum vergangen fein KiRt m'ifdieu bem ^eitpuntt bei

?[itf;eidimtng unb bei ;?eit. in wetdjev bie beriditeten

(heiguiffc gefdicheii [m\ fo ;,. S. in ben „(flirieren be*

Teufel*" unD in bem „Majorat". Cber bafi er ^emanbem

von feilten eignen (frlebniffen bei teilten, benfelben jebod»

von fidi mie von einem gon;, iyremben in bntlcti ^erfon

reben läf)t. Ta* Üetiteie üt bei Sali in ben Gr;,nhlungcn:

„Tie t^eidiidite vpiii verlorenen Spiegelbilbe" i'ih. 4 ber

fdjbnen Novelle: „Tie Äbenleuer ber Si)l»cflernad)t",

«tei*lcriano, X) unb: „Ter •ittfaminenbang ber Tinge".

Tiefelbe ^eobad)tung, meldie wir bei bei Wuflcntng

bei einzelnen (Meitalten gemad)) haben, bie JöoHmntm gc=

fdinffen bat, brängt fid) un* audi auf, wenn wir näher

auf bie Slofffreife eingeben, au* benen iiorfmattn feine

Ifrzäbluitgcn gefd)öpft hat. Audi hier uämlid) geftaliet

er feiten etwa*, ma* er nicht felbcr erlebt unb gefdiattt

bat. Tiefe Behauptung mag parabor erfduinen, wenn

mau batatt beult, wie flnrf in ieine lir,t.äblnngcn bic

„britte Seit" hineinragt, io baji bie Weiften bei ber

Nennung ieine* Nomen* zunädu't an Spuf unb («eifter^

gcidiid)tcn m beuten pflegen. Tcnnod) ift e* riditig, baf;

wir auch hier in ben ineifteit ah Ilm teiu unlltür

lidir* Spiel bei ^hantafie vor im* hoben. Sir miffeu

fomohl au* eignen «ufzeidmungen voiiiuoun'* wie

l ?tud) biefer ;]ug beruht aui einer wirHidjen That
fache, vgl. vibig. Bb, II B. lOf „So lebten fie UiMbig *

Mtttben v i*. baiual* gerabe bei .voffnung, ihren iMcb

liug, „llnbinc" i\>offmaun'* Cpet mit leiblidien klugen

auf bei Bühne ,\u icheti. unb Sioiimnnit, um ihnen einen

Borfdimad von biejer Seligfeit ,iu geben, malte ihnen

;um Seil>nad)i*abenb mit bei größten 3orgialt bie Burg
Ningiietten, baute fie ihnen aut unb erleudt'tete fie pradtt

voll von innen."
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aus iiipiga Witieiluugeit (VIik* tnnmniitii's Üebcit, II.

baft toi Tiditer bcftänbig Wem bei VI tiuunq ge

beimer «durrfninc veifolgt winkt, Von bencii er glaubte,

baft fic in ifiu Sieben treten mürben, baft er bie Jyei»o

icligfciteii büinoiiifdier Wod>tc iiirditcie, Toppclgdiigcr

unb Sdmucrgeitolteii ju fcbcu meinte.
v

i UHit rocldicr

lincrgie bei Tiditer biefc Stimmungen, bic in feinem

Piment fo mächtig luiebeitlaugrii, verarbeitet bot, ifl be

taiiut. *>ot)l aber verlohnt «4 fid) bmouf einzugehen,

in mcldjci Steife ^lofjmaiiti bic SKotivc, bic fielt au* bie

jem Siimmiiihyjtieifc ergaben, birblerifdi gcftnltel hat.

3iiiiüdifl ei in ciniften tirtfi Iihingen Wcilalteu in beu

Dtittetpuntt geftcllt, meldu- iibnlidt mie bei Tidjter felbft,

von ber fturdit gemartert werben, baft geheimnisvolle

1Häd)tc feinblid) in ihr Sieben eingreifen mürben. Tao
flloiyenbjle *eijpiel bielet hier mieber ttrci«!cc im „Haler

SNurr". Vludi in MreiOlcr lebt bie beflänbige «btiung von

bei unheilvollen tiinroiifung geheimnisvoller, bämonifdjcr

Wä'dilc auf fein Sieben, er meint Toppclgdiigcr ju jeben

unb baa, wai mau ihm von einem tafenben Wenfdicn

er,abjt, beut er auffaQenb äbnlidi faü . roäljnt ei felbft

getban *ii haben; er glaubt eublid). baft bei %}arinfinit

auf ihn laure roie ein «od» Skute ledijenbc« Jtcr. nnb

ibn einmal plötiltd) jerfleifdjen roerbr. ü<& ifl bcfnnnt,

baft in bem leiber nid.it ausgeführten britten Seil beö

„Mater Siurr" Srei*tcr biefen buntten Wädilcn anhciin

jaUen foUte. tibenfo fcljrt bie-» SKotiu roieber in beut üben

.t>ouö unb bem Toppclgange t, bodi bieni es in brn

beibeti Ickten Ihtfiblungen nur *um ShiogaugSpunft, an

meldien büfteve ftomiltengcfd)id)teu niigctnüpft merbeii.

tid finb btc manitigiadiftcn ^Motive, bie .frorfmaun

auo biefen Stimmungen ju gcftalten roufttc. 3n flwü-

barer Realität erfdiicueu ibm bie bitftren Wcroallcn, von

benen er glaubte, baft fic in fein Sieben jerftiuenb ein

greifen mürben; er glaubte fie vor fid) jit feben unb ge

mann baburdt bie »traft, fie fo anfd>aulidi .w fdiilbcni.

Tab,er »erfährt er bei ber Einführung bei fpiitbaflrn

Weftalten genau cbenfo. roie bei ber iclcbanblung bei realen

Figuren: er ftfiilbevt il>r Slutffeben, wie ein unbeteiligter

3ufd>auer. «ber auch, wo e* fidi um tbtperloic Spuf-

cridjeiitungen baubelt, judit er uadj be^idjncnben 3"flcn»

um bem Sefer eine möglicbft beutlidjc ^oiitellung ju er

merleit. „(io fdicint bcillofer llnfinn," fagt ^iflor im

Ifleiueniargeift {Wh. XI. S. 212./, als er üon ber t?ir-

fung einer ^efdimurtiiig ei.^ätfli. nmenn id) »on einer

geflalllofeu Weftalt fprcdjen mi'IIte, unb bed) (ann id»

lein anbeieo 4}oil finben, um baö gräfilidje (£toa*

be^eidinen, ba* idi genmlirte." laiin, bnf) .Ooffmann an

*) vofimnun glaubte beftimmt, baft ba« ^uiiber
|

bare aud) in feiner v*{eit iu'di furtmirtc unb eo finb feine

eigenen Ubencugungeu, bie er in beu „(flifiercn be« 2eu
fei*- beut ^rior in btn Söiunb legt («b.'VI. S. 232.1:

„iNan fagt, bai i^unberbare fei uo» ber (frbe t>er

fdtmuuben, id) glaube iiidit baran. Tie ^unber finb

geblieben, beim wenn mir felbft baö SSJunberbarfte, doii

bem mir :aglidt umgeben, be^balb nid)t meb^r fo nennen
wollen, roetl mir einer JHeibe oon (irt'dicinungen >ie Flegel

ber cpllifdjen ©ieberfeljr abgelauert traben, fo fd^rt bod)

oft burd) jenen firei* ein ^bdnomen, ba* all untre «lug
tjeit ju Sd)anbeu madit, unb an bad mir, roeil mir e4

nid)t fcu erfaffen oenuögen, in fiumpj finniger ^erftodlljeit

nidjt glauben. (>artn<idig leugnen mir bem iuneni Äuge
beobjilb bie örfdjcinung ab, roeil fit ju burdjfidttig mar,

um fidj auf ber raub/cn Jvlädje mieberj^ufpiegeln." ^itju-
'

lidje ^itifteruHgen finben fidi and) fonft i^flcr-

bie Weifler, bie er (Gilberte, felbft glaubte, liegt ber «raub,

baf; er bie fputbaftcii Weftalteu, bie er fo genau ab,w

fdtilbern meifi, mitten in ber lage^belle beä mirllidieu

ijeben> erfdieiiuii liiftt. 3o eridieineii in bei !Hrautmat)l

^coubaib Jbiirneiffev unb Siippolb in bem Berlin be*

nu'jgebeiiben nd)tjeb,nten 3flbib,uiibertö, um ^rnt nävrifcftcn

^ebanlru, bem geheimen Mnu>lei 2c(retäi Xu£mauu feine

^raut abzujagen; io manbelt Sfiiter Wlurf am Anfang

bec> iieutuelinteu 3abil)unbcrtd im 2icrgarlru unb beu

stiufnu bon Berlin cinber. Unb ganj( auf bic gleiche

ftkifc crlldrt c* fid), meiiii gniu bannlo« fdiciiunbe ^nbi

Utbucn, mie ber UlrdMUariu* L'inbborft (im „Wolbnen 2npf),

Weorge ^sepufd) (im „"INeiiter Jvlob") unb bei ToMor
iJio^per ^llbnnu* (im „«lein tfadie4") plötilidj ;,u geipeu

ftifdKn Weftalteu, ju 3alamnnbein unb Wciilerfiiriteu

merbeii, unb fidi bann uniiiitlclb<ii barauf mirber in gc

ioöbulid)e 3 ||^if'ouen netmaubelu. Äud) bier mirb 4»oft-

moiin in eminenlem "BJafte »ou feiner fdiarfcn «eotwd)

tung« uub Xarftenung^gabe untciftü(it; mir tonnen bao

Wraurii uoUtomnicn nadiempriiiben, ba* ben 3tubeuteu

Vtnfelmu^ ergreift, o 1-5 er bem in einem liditgraueu Übet--

Aieber gebüllteii toiitglidjen «tdjiüariuö gegenüberftebt,

ber ibn mit einem untieimlid) ftedieuben ^liet inuftert.

^ortrefflid) mirb bann bie plbplidie $cmianbluug bc«

,
Vlrdiivariud nod) bind) folgenben 3U9 oorbereitet: bei

i Xid)ter ei»ol)lt, mic ber «IrdjiDoriu« im Maffeeb,aufe, ba<s

er tdglid) ;,u befudieu pflegt, ben Weiften mit ber ernft

bafteften Diicnc Witteiluiigeu au« feinem Sieben inadit,

bie bieje für Sdjiuiiren ballen unb mit laulcm Weläditer

begleiten, mäb,reub Ülnfelntuo, bem ber 91rd)iDariii£ nadi

bei alo Solamanbcr cifdjeint, oou innerem Wraufeti

erbebt; ber Ultdn'uauuo etiäldt, baft fein 4miici ein

Weifterfürfl gemefen unb oor gan;, linder ;{eit, uamlid)

»or bieibunbertfünfunbadiiig ^atjren geftorben jei unb

baft fein iBnibei fidi auf bic fdjledite Seite gelegt babe

i unb unter bic Xindten gegangen iei. — fcoiimannä *ct

ftreben gebt immer batiitt, .uiniidn't ba» duftere ber be

treiienben $erfoulidi(eit uno bis* inä liinjelfte liineiti

genau Dorjufüljren unb bann burdt d)aiatterifd)e 3"9C wie

bie hier ioeben mitgeteilten, ihr ein fo frcmbarligc*. feil

fam jmifdien ©unbcrlidjem uub ®unberbarem bie Witte

baltenbe« Wepriige ju verleiben, baft e* und gar nidit

$?unber nimmt, metin biefelbe ploplid) ;,ur fpulliaften

Weftalt mirb. flu* biefem Ibatbeftanbe ertliirt fid) bic

Wadjt, meldie ^otfmaiin in bei Sdiilberung foldier 3»*

famiiienfjänge über unfeie ^Imutafie gemintit. Tuvd/ bie

genaue Sdiilberiuig unb bie forgfaltige NJWotiüienmg bev

Eintreten« bed ^unbeibareii geioinut er bie ftraft, bieje

Tinge fo ;,u fd)ilbcru, al>> ob fie burd) ben iiaiiirlid)ru

Siauf ber Tinge bebittgt loäreu. Sel)i biiufig meubel er

nod» ben «intftgriff an, un« bie grauenhaften i)iad)te

nur in ihrer ©ivlung auj ein bem ^unbeibareit ,\nge

manbte« Weinüt ju geigen, fo baft mir im Ungemiffeu

gelafien merbeii, ob bie fputhafteu litidieinungcn (nadi

beo Titbtcr» Meinung) wir(lid) oorhanben finb ober bloft

in ber (Sinbilbung beo löetrefienben leben.

läftt fid) nun allerbing« uid)t beftreiteu, baft

$oijmanu bic Wadjt, meldjc er in ber Sdjilbemng biefer

S8erbaltniffe über bie ^bantafie be* ßefer* gewonnen,

,\umeilen miftbrauebt bat öobrenb er juerft jioeifelloo,

mie oben hervorgehoben, Sclbftcrlebte« barftellte, hat er

fpäter foldte 3«fnn'"f"l>ange ergriffen, nur, um bie gc
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monuctte 3>irluofität au jtiflen. T icfc Jbatfadic mirb

uufl ,v t». gaiu, bcutiid) werben, Kenn wir etwa bie üe=

Ireffenbe« Rainen be* „(Kolbenen loptV ober be* „nicht

Jadic«" mit benen bc* „SKciftcr ftloh" Pcrglcid>cn: im

2>erglcidi ui ben beiben ciücrcn poiticfflidi burdigcfübrtrn

IhAöhluiigen läftt fid» in ber (efcleren genau »crfolflcn.

luic bieic IfrVibluiiaMin ollinäb'id) juv SKauicr mirb:

ganj ftbnlidictt Infit fidi pon bei ?topclle: ..$tin;ciiiu

!8rnmbilla" fafltn.

Ter Trang und) bem Sunbctfaten in £nnfmann'«

Kahn führte ihn bniu, bicjenia.cn, tucidic für bat Shinber

bare nidit cmpfäitglid) maren, [ic fable ttub platte $t)i

lificr v> crtlären, bie nur an ben alHäglidicn Ifrfabrungcn

be« fieben« hafteten, aber ben Uöfjcren Teglingen bett

<JJIenjdjengcifte§ unAtigänglid) feien. Tamit erhält ber

Mampf gegen bno ^bilificrtum, mctdtrr bic gattje rHomautif

burduiebt unb ber and» bei .(rnffmatm me&rfndj mieberfebrt.

eine gaiiA neue Seite. Tao Irrfaffeu, bao innere Crrfd)aucn

ber Wciftcrmelt ir>irb im „(ttolbnen lopf" fogat gerabeju

inbeniifi,*,icrt mit bem Einbringen in bno Neid) ber $octic.

Huf ber einen Seite ftetjt Ijier ber Stubcnt «nfelmutt,

ber nad) bett Ticbtcrtt Spillen ein Slbbilb berienigen iJien

idjen fein fall, in bereu secle ein Junten ber heilificn

^oefie gefallen ift; auf ber anbereu Seite tieften bie aller

bingo mit cntAÜrfenbem \>umot geAcidmcten Vertreter bett

^biliflertumtt, ber Monrcftor $aulmaiin unb ber Hegi<

itrator tteerbraub. 'SJobl hat ftnfclmutt Stutibeu, in benen

er glaubt, in beu engen Micifctt eine* fclbflgcnügfnmcn

VbiliftcrtumS an ber Seite bei blauäugigen ^eronifn,

ber Iod)ler 'JSüulmaiiu'tt, glüdlid) merbeu |u tonnen,

aber unaufballfam jiebt co ibn mieber bin au ben Uber«

fdjiuetifllidjen J\reuben. meldte ihm batt Wciftencidi er*

idtlieftt. „Oft benn überhaupt beo flnfelmtto Scligfcit

ctmntt auberrtt altt bae ücben in ber IJJocfic, ber fid) ber

heilige Irinflang aller 'SJeien alo^ tiefflc« (Mebeimnitt offcu=

baretV" ©iebt fid) alfo flitfelmutt ben gcbeimnittDollcn

Wäd)tcn gaiiA hin, bie hier fieilid) in meniger fdiredlid»er

Weitalt erfdteinen, fo fetten mir, mie co ben gelben

anbetet IrrAäbluiigcn gelingt, fidi nuo ben gebeimni«

»ollen *anben, bie fie au uinftricfen btoben, ,ut befreien

unb mie hier bad üebeii unb frifdjer, cntfdiloficncr "üiut

bie fpulhaften lhjd)einiingeit iibermiubet. So entgehen

in ber StjfiQInng „Ter Mampf ber Säuger", in locldter

.'Öoffmanu auf feine fBeife bic i' i \ii i i Dom bürg

fliege ttad) &>agcttfeil behaubell unb beten Weuuft uno

leiber, äbnlid) mie bei einzelnen Stüdeu Brentano'*,

buieli bie manieiiert altertümlidic Spradie Perfiimmert

toirb, Wolfram »on ISfmenbodt unb .^utefu aud| Veimid)

pon Cfterbiiigen ben Sdtlingeu, meldte ihnen bamonifdte

Wädtte legen, (fbenfo gelingt eo im „SKeifter Jvloh" bem

IJJeregrinu« bind) bie SJiebe a» bei halben ^udjbinber^

toditer !KöSd>en bem tfinflufi bei unheimlid>ett, gefpen

flifdien Weftallen fid) au eutminbeu, benen er beinahe

miliig DctfaHtu märe. Hub and» im „Mlein ;)ad»e*'" fiegt

bie lage^helle be* toirtlid)en Bebend Übet ben {MDCt«

haften Spul unb bind) bic Dereintcn «nftreiigungcn ber

bebrohten ,"vieunbe mirb, allerbingo uidjt ohne bie ^ilfe

gutei (Weiftet, bie fHadit gebrodien, meldie beu (leinen Unbolb

Mlein ^ad)c<j umgiebt unb bind) bie er alleo OnN fid)

anmaftt, ma* anbere Dienfdien gethan hoben unb aVrt

2d)led»te, matt er getljan, auf anbete abmälAt.*)

t?ie im „Mlein ;{ad)cc'", fo icfjcn mir oud) in anbei cu

(riAähluugen Üteufrtieu, meldte mit befouberen bämouifdieu

Mräften aii<fgeriiflet fiub, gerabeAii in bie Stelle einriirfen.

meldte fonft bei i>oifmann bie Wefpenfter einnehmen

Turdi ein ^ünbuitt mit bem Teufel, bem fdjon fein Snttl

Derfalten mar, geminnt 3gnoA Teuner in ber gleid)iiainigeu

StJähUmg («adtftürfe, *b. V. S. 42 ff- > bie gel)eimni.>

»olle SJiadjt, mit ber er ben irommeu Ulnbie-j Perioden

mill au frepelbaften Ihateu - ein $erfudt, ber aber an

bei llnidiulb unb ,"vrömmigfeit beö «nbre-> fdteitcrl. Wehr
aber altt biefe ?(rt, fid) aufjermenfdilidie (bemalt au »er

jdiaffen, befdtäftigte .i>offmann bie orage bei trinmirfnug,

bie »ermittclfl be* Wagnctittuiuv ausgeübt mirb. KidU

allein bafj bieje bamalo fo uieljad) behanbelte Jytage in ben

Wcfprädicn bei „2erapion«brüber" nadi ben Dcrfdjieben

flen Siiditungen bin erörtert mirb, audj in A«»ei gibfieren

IhAäblungen bat Jfiofftnann fie fünftlerifd) |u bemältigeu

gefudjt. Taft beibe Kooellen eine gemifie *lhnlid)teit mit

einanber haben, gefleht ber Tid)ter fclbft am: l*b. III.

S. 133.) fie »eigen aber einen einanber gan-, entgegeu-

getebten «Umgang unb ber gleidtc Untert*d(ieb, ben, mie

mit oben faben, bie (ttcfpcnftcrgrfd)id)tcn in ihrem 9lutt

gang oufmeifeu, läftt fid) audi hier beobodjten. 3" ber

SrPcUe: „Ter SHagnctifcur" ^hantafieflüffe in tfaUol'tt

Wank, Xdl II: ^b. VII. S. 151 ff.) gelingt e« bem
ÜHagnrtifcur AI bau, burdi bie geheimnionollen magne

tiidien Miäfte, über meldie er Perfügt, bie Sthmefter feine-?

Sreunbe* gerabe in bem «ngenblid ;u toten, al<5 fie mit

I
ihrem Bräutigam oor ben "Altar Irin, unb bie gnnAe

Familie in Unglüd unb SerAmciilnng au fliiiAen. Ter

I «iagnetifeur bagegen, ben un* bie GiAählung: „Ter tut

beimlidic «oft" !?<b. III. S. 92 ff.) Porfiibrt, unterliegt

beu geheimni«POllen Waditen, bie er l'elbft heraufbefdimo

ren bat, um bie Wrout eine* anberen bem gleidien t^er

berben a» meihen, bn^ ei Porber einigen anberen ^ung

flauen bereitet hat.

?ei erilc ^lan \u biefe« iVänt:e:- tvai. MM«
mir .t>i{tig trauen bürfen, in einem i*unlte pon ber fpä^

teren «u«tiibrung peifdtieben. Wad) .Wfia« *erid)t ift

^oftmann bie ^bee A« bem Wärdien mährenb einer Iki

tigen Mionlbeit auffjegangen unb al« Oittig ihn einmal,

mährenb er im heuigen Aieber lag, befudjte, foll bei

Tidtlet ihm nodt im beftigften ^iebcranfalle, in fuiAeu,

roichen flbfäfleu, mie fie bie i>i{*e peranlafit. entgegen
gerufen haben: „Tenfen Sir, matt für ein paar per

münfdite obeen mir eben gcfommeit finb. Hin tiä|{lief)er,

bummei Heiner Merl, — fängt alleo Perfcbrt an, — unb
mie matt Haarte« gefdjiehl, bat er'« gethan ?Sirb a- ^P-

ein jd)bne* WcbidM in einer (Mefellfdiaft uon einem ?(n«

bern Perlet'en, er mirb altt S^erfaffer geehrt, unb ein

piängt bafür batt Üob, unb fo burdiroeg. — Tann mieber
ein Mnbeter, ber einen ;H od hat, — menn er ihn aiiAiebt,

IDCrben bie ^triuel au hirL unb bie Sd)bfic A«
lang. - Sobolb idi loiebcr gefunb trerbe, rnuft auo beu
Meilo ein Wärdieii merben." tSSb. II. S. 138.) Cit'en

bar mar ett alfo JöofimannV un'pritnglidie IflbfidM, bem
Mlein ,'5adic* eine Montrnftfigiir gegenüberAiiftellen, bie

mit allem, matt fie beginnt. Unglüd hat: mir benteu ettoa

an bie (Ibaratteriftil bett Slnjeltmttt am 9lninng beo
„(Wolbncn lopftt". Tann hat er aber bie flbfidM fallen

geloifeu unb ben Aweiten i^ebanteu nur altt tdierAhoftc?

Sirbenmoti» »ennenbet.
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3um Jubiläum ehte* Unbekannten.
Oon Barl (Emil Jvaniae.

yjci litel fdicint eine Satirc .ui ucrfprcdjen, nbei ber

Sdicin foll trügen. is*ic immer man über bic

Jubiläum«inobc beuten mag, c« in tiiibcrlctd)t, eine foldjc

Snlire ntdjt fdjreibcu, incil e« ihrer - korribilo dictu!

— itadigcrabe bunbcrtmal fo Biel giebt, al« Jubiläen,

tiiniftc ünb gut, bic meiitru id)Ied)t unb minlo«, aber

fclbft bie beflen nidil fi» treftenb tuir jene« eiujigf &l ort

Tingclftcbt'«, mit bem bei geiitDollc «ianu ehrt ben

(ibrentag eine« Liener ÄoUcgcu perfebont: nod) fetju idi

ilm Por mir, wie er in ba« gcfcbmücftc Limmer eintritt

itnb mit einem UMirl auf bie Sorbcerhärw unb ftbreffen

frtiil: ,,3d) gratuliere Jbnen ,;u bieftm fdjbnen Utjolg

Cvhvev $rmühungeu." Aber e« giebt ja aud) Jubiläen,

;,u mcldieu unbcjlcllt Mrnn;,c eintreffen, unb felbft lucnn

bie UMobe burd) ben Wifibraud) nod) weitaus pervertier

wäre, al* fie e« leiber nun ifi, an fidj i ff fie fd)bn unb

iifreulid), ein Xribut nid|t blofc ber ^iclät, foubern nud)

bei Wcrcchiigfeit. So lange bo* Holt bei Tidjter unb

Tcuier jugleich ba« ber idiledjtefteu Würbcrfäufer unb ber

rübeften fritiid)cn lonnrt bleibt, wirb man fidi borau

treuen müijett, bo« nud) bem beutjdicii Tiditcr Der bem

Zote minbeften« ein lag befdtiebfit iit, wo ihm flau

Steinen 2orbeciiräti:,e in« van* fliegen.

3feiu, tef» will leine Satire fd)ieiben, jonbciu atleu,

weldje bie« Icfen, eine reine ftrcitbc mndieu. Tom wenn
idi bie «emeinbe, welche biete ^cilfditiit um fidi Bei

iammclt, im Weifte übcifdiauc. bann weift idi. bnft c*

niemanb bartiuter giebt, bein c* nidrt eine Jvieiibe it'äre,

,>u erfahren, boft e« niteit wiitlidicn Korten mehr giebt

al« er geglaubt. Win von tiiiiem fürdiie idi &ibcijl<rud);

idi febe ihn Bor mir, wie bei Scduigjäbiigc rot li'irb wie

ein flnabe unb ba« graue frauDt Huiitelt unb jid» bann

an ben Sdjreibtiid) fepl, um mir in ieiuci fcltjnm Der

fdinörteltcn Kaufmann« jdjtijt ;it fchreiben: „S&mtui haben

Sie nidvt früher angefragt, ob'« mir redil Üt V (f* fommt

mir *u f ruf» . . Hbtx aud) meine JNrditfertiguug halte

idi nun jdwn bereit: glätte idi warten wallen, bi-> Sie

e« an bei .'{eil jinbeu, wäre biefer l?luffa{( nid>t Bor bem

iüngflen läge crfdjicncu. Unb habe idi nidit fdwn uici

Xebn Jahre gewailet?

Oiewife, ja lange in e« nun her, feit mir uufer U115

belaunter woblbernnnt ift. Ta-j ii'at an einem 3uli

Vormittag »ou auf ber (Himtnbcnei tr^planabc.

Um jwei Ubr füllten wir, (fbunrb Mautner unb id), bei

Ha JHodic in feinem wiiuigeu .löäusdieit am See 311

^Mittag efien unb oerttieben un« bie ;{eit bio bahin burrh

Spa^ieiengehcit unb crufte Wefpradjc. Icitu ber birle,

luftige ^erfaifev ber „tfglantine", bei munlcrfle 4Müeur

unter ben Joelen, tonnte niicfi febr emft (ein, befanber«

wenn bie Siebe auf :Kuf)m tarn unb wa« bamil Mifam

menhängt. Wein trefilidier woblbcleibler ftreunb binierte,

langte unb foupierte mit bemfclbeti b<ilig<» (fiter ttner-

müblidi barnui lo«, wie fid) etwa ein $ubbfjtftcn «Umdi
ber miih weiht unb nährte bnbei bod» im tiefften ^er^ett

ben Vorwurf, bnft er über all' biefen guten Sndieit bic

hefte Derfäumt: feine Begabung im Tienfle grafeer Ättf-

gabvn iu bewäbren. Cb er JRcdit boran hatte, ob fein

flüffige« Naturell aud) bei ftrengftcr Selbi^udit un>; Diel

anbete« liätle befdieren (imncti, al^ bie l)übfd);ti Xbeatei

ftüde unb Webidjte, bie nun feinen Warnen in ber geiftigen

Wefd)id»te ©iene festhalten, will idi nid» erörtent, genug,

baft er ait bawon fpvadi unb fo aud) an jenem läge.

Wir aber war bomal» gar nidit \u «iute. teilntibmstwU

fold>en «lagen boid)en. 3<b mar bamnl« al« Sd)iitt

fteller nod) fel)i jung, hatte el eu mein erfteo i«ud) Ijeinuo

gegeben unb bannt au* bem lattaru«, wo bie Unbc-

lannteu häufen, ben erften Sdiritt in jene* 3mtelid)t gc

tbon, wo wir zuweilen beteit« einem Webilbeten begegnen,

ber unfern Warnen feimt, in b bn« fntib tdj febr b"bfdj.

9tber bei (Jinblirf in bie gewerbsmäßige iJitteratur, bie

UiiAiiftiebeubeit ber berütimten unb betannten üeute, bie

mir nod) Diu wenigen "äKonoteii au« meiner ioitaiii'>

^SetfpeftiBe wie olniuptidje Wötter erfdnenen, ba« ruhelofe

haften und) 9tub,m, bo« alle« fdiien mir recht traurig,

uub fo fagte id) beim, al« mein braoer Wautuer wieber

einmal auffeui,Mc : „$?ie berühmt fiüiute id) fein unb wie

uiel tonnte idi Berbicnetr" nur lur.;: „Üigentlidj biditet

mau nicht, um ,',u leben, fonberu lebt, um ,\u biditen."

fr blieb flehen. „Ta* hat mir tj^utc fd)on (Jinci

gefagi, uub bei meint c* gewift aufriditiger al« Sie —
Sie iiub i« felbft ^eru'ofdiriftftellei geworben, tir aber

bat und) freiwillig feine ;{eile bviirfen laffen unb finbet

wirtlidi fein (»einigen barau, \u biihteu Ta,»,u aUeiit

lebt er freilidi nidil, fimb^ni mnfi aud» erwerben, aber

ieiue t>crfe fiub bndi bei befte Sdmiucf, ja ber fdiiuifte

Inhalt feine« l'eben->."

„Unb er madit gute ^eife'.'"

„^ortnftlidie," üciüdjcrtc Wautnet. „Soll id) Jbueu

eine i'iube fagen?" Uub ei recitierte mir bo« Jvolgenbe:

ieiu Webüdilni« für 3?eife iihii Bbänoinenal, türjere We-

birtite, bie er einmal gehört uub bie tfinbruef auf ihn ge=

martn, befafi er bann auf i.'eben«^eil. 3d) (ann midi fo

griMKit Sot'jug« nidit rühmen unb ritierc nad) einer an

bcni Cuellc, bie ich t'Bätcr nctnieii werbe:

Jd) rifi bid) au« bcionnler ^ahii.

flus beim« Wlüd« getoeihten iNatien,

$1111 aber muh bein £>cr,i, crftarfcit

Uub mutig tätuBfcu, ba « gel bau.

,^di trug bid) au* ben irieben«BPlleu

(»ehegen in ein bcif;'re« Üanb,

Xid) bdtt' idi eioig meibcti follett

Unb banfe Wotl, "boft id) bidi fanb!

(i* g^lid) bein Sieben bem Sniftall,

fclorin fidi ^rübliug«lid)ter fangen,

Irin Üeiubaud) ,1,0g bou beinen **angeii

.{muou* in bo« erauirfte HIV.

ta fchrerft bid) auf Wewittergrollen,

(iiu greller «litt am ^oltentanb —
?id) bätt' id) ewig meiben fallen

Unb baute (»all, Duft idi bidi faub!

Jtfiv fannten un« unb fianben fdfeu

Uub trottmumbömmert oft beifamineu,

Xir waren bie gewnlt'gen Jvlainmeu

(Hel)cimnioDoIler SJiebe neu!

Tu wollten ilicb'n, bod) faut bein Sollen,

(Jin inüber »ynlter, in ben ^Tanb —
Xid) hält' idi ewig meiben (ollen

Unb banfe Walt, ba& id) bid) fanb!

M2»
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Silin bift bu mein! mib naht ber Sdilufi

Tc« monnercidjen iMortcrgangc* —
Tonn (diente mir ein lcttte« bonge*
Weiübrtf« *}ort imb einen Muff!

llnb laffe meine tbvÄtteu vollen

Kuf beine Heine roclftc vanb —
Tid) beitf icti emig meiben follcu

llnb bnnfe (Hott, baft id) bid) l'onb'

Tie Scvfe tonnen fidierlidi an fiel) liiubrud mndjen:

bnmnl«, in lebenbigem, tvcfTlid)«u Vortrag ncrnomnien,

cnt,\iitften fie inirit. „*>antm Ionen Sic ba* nidit binden ?"

itaglc id). „(?* ift jn befiel nlo fei» nielc«, Dicllcid)!

ba« meifie, mn« man (>cntc nn mobevncr üiiril Dorgcfelit

betommt."

„Olemift, ober er roitl «id)t. übrigen«, Diclleicbt

glaubt er Ahlten mehr al« mir. Wommen mir .v'itig ge=

uug Dom Tinci ab, fo tonn id» Sie nodi beute ju ihm

iübvcn: ev ift jebt and) hier."

Sehr zeitig famen mir i>on L'a flodic grabe nid)t

ab; al« mir mieber auf bie <i«plaitabe traten, laßen fdjon

bie Sdjattcu ber Teimmciung nuj #c\& unb See. ©er

ic feine ftiific unter bieten Tifd) geftrerft, ben luirb'J nidit

munbem : mo giebf« heute nod) fo(d)en 3j*irt unb mie oft

finben fidt foldje Wäftc beifammen! Ulan fcfll fid) su

fammen, ißt unb trinft mein ober minber gut, febmaftt

mehr ober minber gefdieit, fura, Ijeute flieht c* Tiner«,

auf jenen «afhnäblern im Seebriu«d)en aber lag ein Hb'

glnnjt'bcr Wrajic, ber .freiterteit, be« ernf: frohen Weifte*

eines Snmpofion«. Tod) ba« gebbrt bicr uid)t jur Sadie,

iagen muh id) nur, baft id) auch ba Anfällig meine* lln

betannten ermähnen borte. 9(1« im« nämlid) SJa Siochc

nnrti lifdic fein Wcbentbudi geigte, ein nnfebeinbore«, in

braune« i.'eber gebunbencö $*itd|Iein, roeldjc« Eintragungen

faft oller berühmten Cfterreicher feit 186*) enthielt, unb

teil ben greifen Sleiflcr fragte, melcbe SJerfc ihm felbft ben

meifteu Spall gemacht, mir» er auf ein $Matt Don Hebbel,

eine« von Woutncr unb eine« uiifcrcS Uubcfanntcn.

„9lm 9iopolcon«tage, 15. ?luguft 1870" gefdjrieben, be

tlagt c«, baft nun „be« beutfdjcn Wcifteo Triumph bic

bculfdic Sdjlacht" unb fährt bann fort:

„Tod) hier am Tuftgcläiibc

Te« See«, im füllen i£>oii*,

To Ibfdjen mir bie «raube
Ter Mricge«fartel au«.

Tie jjjcit be« (Jifenfdimiebcno

(irfebeint im« hier entriidt,

Cvm Wlb be« beutldjeu ^rieben-?,

Ter biefe JRäuinr febmüdt.

©är' ©ilbelm hier ju Wafle

SKit feinem .velbenfobn,

Schrieb er an Wollte: „iKaflc",

„«einig!" fln Steinmetz iHoon.

©ir haben Jbm Derfal^en

Tie iWofel unb bie Saar,
Unb tonnten jeftl l»erpfal,',eu

Sdjbu »"xranfreid) ganj unb gar.

Tod) meil'4 hier fo gemütlid),

3o trefflid) ba« Wenn,
2o orbnen mir im« giltlidi

Wit ibm unb mit Irochu.

3dj fühl'«, bie beutfd)«! .^iel-e,

Sie treffen beutid»c« Warf,
lln« madji ollein bie Hiebe

ititm ^beole ftavff.

To« lehrte mid) in (Mmunbett

Sa 9fod)e, ber beutfebe Wann:

T rum lafi id) SHcb bein luuubcu

Turto ^uawen I5han.

Unb Inf; $ittoria tnaltent

llnb i:iad)e ^rieben bie,

llnb alle Banner flattern

Ter Äunfl unb HJoefie!"

„Sie büvfen nidn uergeffen," fügte üa 9»'i<d)c mie

eulfdiulbigenb bin.vt, „bei Wann ift ein tfterreidm unb
1

ift 1H48 alö Stubent auf ber »anifabe geftanbeu. «ber

;

bic SBfiie finb gut." — „Ja, ba« fiub fie," fonnle id)

ebrlidi :,uftinimcn. Unb al« id) mit Mautner auf bie

(l«plannbc trat, mollle id) ihn nud) fofort an fein $>er

fprcdien erinnern, «ber ber Trefflid)e — unb ba« ift

,

ntd)t ironifd) gemeint: Mautner jSljlt ben bniüfteu

!
Wenfdien, benen id) im Üeben begegnet — mor mieber

einmal überaus elegifd), mie faft immer unmittelbar uor

itnb nad) einem groften Tiner. i\\vax fragte er, al« mir

auf bie Strafte traten: „Milien Sic nid)t. um« ba* iiir

ein Broten mar? Silb, aber meldte«?" - Tann ober

fprad) er mieber Don feinem »erfchlten ifeben unb ritierte

bie üBerfc „eine« Vnbern, bem e« nidit befier ergangen",

bes Teutfd) Böhmen Uffo $»om:

„*uu meine ^ugenb flon mir jdjeibet,

Unb meine befte Alraft »ergeubet

Um Srauengunft unb eitlen Taub,
«un fühl' ich, mie bie Sieue febneibet

sPeim Trurfc einer 3Naniie«bflnb."

S|)rad)'« fdtmev^oll unb oerftummte, unb and) id»

fdjmicg: meldje« tJovl be« Iroftc« follle id) ihm and)

fagen? "Uber noebbem mir fo einige Äinuten füll unb

bemegt neben einanber hingegangen, follle fid) ber irWunt

in für mid) etma« überrafebeuber ©eife löfen. ^lölilid)

blieb Wautncr fteben, fehroippte mit ben Ringern unb

rief: „^e$t roeifi id)'d, ^»irfd) mar'«." l?r hotte nod)

immer über ben traten nad)gebad)t . . . 'Ji'un tonnte id)

ihn aud) an fein Uerfpredien erinnern unb obmobl bie

Stunbe iiir einen erften ^efud) juft nidit bie tauglid)fte

mar, pilgerten mir bennod) fclbanber üu unferm Joelen,

bei in einem ber deinen J&äuödien am Seeufer feine

Sommerfrifcbe aufgefdilagcn.

ii« mar ein fchöner VIbcnb, ben ich ba ocituodii habe,

unb mie Diele ntdjt minber anregenbc ihm aud) gefolgt,

fo lebt mir bod) ber erfte (finbrurf nod) in ber lfriune=

ruiig. Sd)bn maren bor allem bie Wenfd)en, bie id)

i tennen lernte: Ter TidUcr, ein Wann in ber "Witte bei

Stier*igcv, taum mittelgroß, uou behaglidjer SüHc. ober

mit einem fdiarfgefdiniitenen, geiflbelebten 9lntlib unb

bauchen brei junge Tomen, Don benen fdimer au fagen

mar, welche einem am beften gefallen tonnte. Tie fdinnftc

mar Dielleidit jene, bie idi iiir bie oltefte ber biet

Scbmcftern hielt, aber fie mürbe mir al« bie Wutter ber

beiben anbern Dorgeftellt. Sriiöu femer mar aud) bic

herjlidje, .^ugleidi geiftig freie unb mohlnbgemcffenc Ion

art be« fcaufe«, jene eiujige, ja ent^üdenbc 9lrt. bie man
— barf idi offen fein? — bort) eigentlich nur in guten

©teuer ,yamilien fiubct. llnb roahrlid), nidit minber

febon maren fd)lie«lid) aud) bie Webichte, ju bereu *or-

lefung fid) ber i^au«herr erbitten lieft.

Tiefem erften flbenb finb, fogte id) fchon, in ben elf

fahren bi-j IhhT. mo idi bie ©inter regelmoftig tu *!ien

^ubroebte, febv Diele gefolgt. 3" 0<m '•Hanb bei ^reunb-

fchoft fügte fid) bann burd) meine Beirat aud) jene* einer

meun aud) nidit aHuutaben Venoanbtfrbo«. «bei mabr
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lief} nid)t bc«balb, weil idi unfein Rotten, wenn inj bnraui

pochen lüolltt, fo gcwiffcrtnafjen al« eine Art Cnfcl Ix

griiften tonnte, unb eigentlich nudi nidit um jener Ijerj

liehen frcuitbfdjaft nullen, bie inid) mit it>nt verbinbet,

legt ich ihm biefen Wrufe auf feinen Weburl«tag«tifdi,

fonbrm weil ict) glaub«, baft er c« um zweier Wriinbe

willen verbient. Einmal burd) bie Sunfi feiner Veiflung

unb ,;weiten« burd) bic flunft, wie ev fte verbirgt. Unb

mag man audi über bic elftere VieUeidjt nidjt fo Ijod)

benfen, wie id), bic leitete wirb mau wo(jl ohne weilcred

alä eiujig bejeidjncn töuncu. SMnn beute : ein $cet, bei

gebrurft fein Kumte unb e« ötrfdjmä^t, ba* ift ja an fidi

ein pf'.)d)ologifd)r* SHätfcI! Unb Aitbeiit ein $oel voll

Wrafl unb Eigenart, ber feine Berfc nidjt einmal auf

eigene Mafien ;,u bruden braudjte unb nidtt £obn. jon

bera Lorbeeren al« Siobn erwarten tonnte! Unb bic«

alles in unfern lagen, wo ber unf&bigite Xilettant eS

für eine fdjwcre Sünbe an feinem heiligen Weifte hält,

aud) nur ein Welegenbeit«gebtdjt ber Seit ,r.u entheben,

wo jelbft bie ftiHc Sorte jener guten fieule unb icblecblcn

DJufifnntcn, bie lebiglid) jum eigenen £mu«gebraud) ihre

Serfc bidjtelen, grinaltd) aujgcbört bat unb jeber neben

bem eigenen aud) bem SJenJbebürfnie ber ganzen SHenfd)

beit entfpreeben will. (Sin ^Ijäiiomen' wicberbolc id),

unb wer wäre mebr ba*u bcred)tigt, bic« au«iufpred)cn,

al* ein fo geprüfter Xulber wie ber fterauageber ber

„Xeutfajcn Tiditiitig" ?!"

'Hon bem Sebeu meine« freuiibe« ijt nicht viel ju

er^citjlcn. (fr ift am 15. f«bruar 1830 ju ^rag als ber

«Hefte Sobn eine« woblbabcnben unb gebilbclen fabrt=

lanten geboren unb würbe burdi privat * Unterricht nu«>

gebilbet. Schon fein erfter Üetjrer erfanntc feine Be-

gabung unb bic poelifebe Anlage; wer bättc aud) ein

fdjärferc« Auge bafür haben follcu, al« er, ber felbft ein

Ticbter war; c« wai SRorip Jpmtmann. Aber ber ^unge

jollte ja Kaufmann werben unb tarn tbatfäcftlidi fd)on

an feinem 15. Weburtstag ino ffomptoir. Saö unfer

Xicbter an Bilbuug befipl, unb e« ift wa^rlid) nidjt

wenig, bantt er neben $artmann unb feinem ^weiten

Üetjrer Siegfrieb flapper, bei ja in bei folge aud) »u

litternrifrbem Wanten gelangt, ficf) fclbft Siclleidit wäre

er bennod) nidjt Äaufmann geblieben, wenn er nidjt an

idteincnb febr gut bafür getaugt hätte: neben ber $ban

tafie trat aud) ein friifjreitcr , burd)brlngenber Betfranb

• hervor. AI« ber Baler 1848 fein Wefdiäft nad) SSien

Verlegte, ba freilich trieb bei Achtzehnjährige nur Allotria,

barunter nidjt uubebentlidje. Statt ftonti an«,iufdireibcu,

jdjrieb er »arrifabeulieber: eine« unb ba« anberc liefe

ber revolutionäre Älub, bem er angebörtr. alä Flugblatt

bruefen.

Wur fäfier ber unb Steine b'rcin

Unb feft pfammgemauert'
Soll eine Barritabe fein,

Tab jebein Schürfen fdjauert!

3«bt ihr c« bort, ba» &>crrrnhaii*,

XaS £>aii« be« flud)«, ber üaftcv

Xort glitt mein Sobn am Wichel an*
Unb färbte rot ba« »^flauer.

I'rob weint' id) unb mein *?cib gar jilji,

*»ir wollten ihn bejtatten.

In« lajrcngelb bod) ba« mai mehr,

AI« wir beijammen ballen.

Xa fprad) ber fürfl: „Sold»' L'umpciiparf

Braucht teinc Mircbparnbeu ~

Wähl euren Sobn in einen Sad!"
3bi trüber, Bavrifaben!

Aber er blieb nidjt bei «orten: ftatt jein« üeute ,iur

Arbeit aujubaltcn, iog er mit iljnen fclbft aui bie Ütarri

labe 3n feine« üebrer* SJoril« vnrtmanu Aufjcid)

nungen über bic Liener Cttobertage fW:fammelte Keife,

ISotta 1874, X. Söb. 3- öl fi.) treffen wir auf feine Spur.

£arlmann er^äljlt, wie er in ber Aula gefeffett. al« SNajor

•Oaugl eine 5>fiftb«t sufammcn.subringcn fudjtc, um
einige auf einem verlorenen Soften jurüdgeblicbene, nun

' von ben Hroatcn eingefdjlofjene Stubenten ,>u retten:

I „Sogleidj ftanb eine Sdjar freiwillige bereit. 3<b ,l>ni
'

j

aud) unter ihnen, aber id) mufe fogleid) hinzufügen, bafe

!

mid) weber übcrfprubclnbcr Wut, nodj bie :Küdfid)t aui

baö Sdjitffal bei Unglfirflidjen, nod» irgenb ein Wotii»

gröfterer Angemeinhcil »um Anfd)luife an bie freiwilligen

bewogen. t?4 war ein rein perfönlirbee Wotiv. Unter

bei Schar, bie eben vom Sturm auf bie XampfmUljle

iurürfgetcbrt , beianb fid) aud) ein junger Üienldj von

etwa adjtjcbn fahren, ber mir nahe ftanb unb meinem

ftetjen febr teuer war. sein Auge flammte, wie er mir

von bem b.'ftanbencn Stampfe erzählte, er fotj ba aus

wie ein Oclbcnjüngliug. ^epi, ba ber «Wajor rief: frei

I

willige vor! war er, bei nod) v^m Sdjwcifje troff, ber

erfle, ber hervortrat, ^tb tonnte iljn nid)l allein geben

lafjen. Wod) biefen DJovgen, al« er mit mir vom Jpaufe

weggegangen, hatte mir bie Wuttcr nachgerufen: „Weben

Sic mir auf ben jungen Acht " — ff« mar nidit mög»

lid), ihn von biefem gefät|rlid)en Wange jurüd^ubalteu:

idi fah ein, baft bic Erwartung, in ber id) bie $eit bie

Sit feiner Sfürftebr Hüblingen würbe, febwerer ,^u tragen

wäre, al« bie Wcfahr — barum fd)loft idt mich ben frei

willigen an." Wtt fid) ber „bvoVe ^Sun^t" bei ber Ii»

pebition benommen, mag man bei ftartmann nadjlcfen.

3d) meinerfeit« habe midj, fo oft id) mit bem ficunbe in

heftige, politiiebe Xiepute geriet unb mich über feineu un=

fruditbaren politifchen 9?abifaliSmu« erzürnen wollte,

immer wieber jener Barritnben» Schilberung .^artmann «

erinnern muffen unb bin bann gebulbig geworben ober

ganz verflumml. Xarf man ihm verübeln, bafe er beut

3beal feiner adjt.icbn ^abre ergeben geblieben

?

Aud) feinem Werui blieb er ergeben, wenn auch mit

geringerer ©egeifterung, al« ber freiheit unb mit med)=

felnbem Wlüd. ff« gab Reiten, wo er übet WiUioncn

gebot unb anbete, wo bie« teine«ioeg* ber fall war, bi«

er fid) beim bod) mit itaunen«wciter Gncrgie wieber

emp. ifämpite. *?ie ihm biefe fiele treu blieb, fo audi

feine üieb« w ^Jocfie. Kie feltfam ber flaufmattn unb

ber i*oet fid) in ihn fein ganje« J.»eben lang geteilt haben,

hiervon hier eine $robc.

Xa erjähite er mir einmal von einem ?Kiefengeid)Öit,

ba« ci 18H3 in $ati« fianbc gebradit: nodi in bei

' ffrinnenmg leudjtctc fein Antlih von bem Xriumpb, ben

fein gcfchäfllidjer Sdiarfblid, feine tüljne Kombination?

gäbe bavongettagen. „ff* wäre aber," fügte er biuju.

„fd)Iief|ltdi boch um ein baar nicht« barau« geworben " —
„KaiumV" fragte id». - „ffinc tnriofe sadie. «achbem

idj midi vierzehn läge geplagt unb enblid) fo weit war,

baft nur noch bei Vertrag beim A'otar uuUqeidinct

werben mutjte, tarn idi um ^wei 3iunbcu ,\ur Untcrjetdi

nung ,iu iPfl| ' meine Wefd|äft«iieunbc waren fdion felir

entriifict unb eben im Begriff, fortzugehen, al« idi hereiiu
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fttirjic." — „Sic tonnten Sic |"id> fd ocrfbäten?" —
„Iniiiii war nur bie Venu« Don Dülo idiulb. ^cli Ml
am Worgen uad) bem üouore gegangen unb bn portlc

fic mid) 1111b lieft midi ltidit lo«. od) madite ein Webidit,

mib elie id) batnit jertig nun, bnditc idi nidit on beu

Notar. Sehen 3ie frier!" Er holte iein *'ott,ibud)

an* teuer 9dl herbei uub bn ftanb mitten unltt ben

Slfferlotonncil ba« Wcbid». 011* bem id) bie brei elften

Strophen hierher iebe:

ilnut foiitiigetu rdjiiitmer

llinflntet ben l'cib,

So ich' idi bid> initiier,

Unfteibltctieo SBeiü!

Xu halt mir bie Sinne
SüfiWounig entilnmmt,

•}it ewiger' Winne
Widi lädjclnb Dcrbammt,
C Venn«, dentis pou SNito!

5 er irbifdjen fttttUftl

Volbfcligfic See,

ErfÜUI jcfti mit Winnen
Wein fccri mib mit Set),

£ Idgfl bu gerettet

3n gncdjifdicm 3d\<idit,

Vom Erbgeift gebettet

on ütnbiger 9iod|t1

C Seirat, Senn« von Wilo:

So« fiuift id> gefnngeni
3m i.'iebc id) pric«,

^erranfdn iit«. vcrllungcu

> Vabcl i»ari«.

om ßonVR ba fttnl n1)

Sil trauinenbc fluh';

Eirondienb, bn traut idi

Tir .tttmmlifdje |U.

Xir Venu«, i>emi« tum M^iilo!

Xa« WcbidH tdilicftt mit ber Vlpoitrophc an ben

«Mloner:

Xnfi Weiltetr! ermanne
Stt fdiartcnbcm Mufs!

Unb bidilc ihr Sinne

llnb meifjle ben oruft"

llnb reifte bie Sdileicr

Von JDÜft' ihr unb 2dwfi.
llnb icig' fic un« freier.

Voll, bliihcnb unb blof;!

Tic Venu«, Semit Don Wilo!

routel tft gewift. f« ljnt nod) fein beutidicr Dorfen

imitoboi eine Wcidiait«iciic nadi %'oriö getnod)!, «on ber

er äugleid) eil? ÄM«beule foldic Vctjc heimgebracht hatte.

Uub (ooiel bütfle bem liefet fd)on jebt Hat fein : ift er

etwa ein Slnbatigcr ber altebiwüibigeu Einteilung ber

lempcramcntc, bann befommt er in uufom ,>rciiubc ben

itipu« eine«? Snngtiiniicr« bcjdicrt, n<ie er ihn feiten

• u:it yociiciitualc wirb auftreiben foniicu. Unb ba«fclbc

Staturen wie ber Wenfd). jeigt uatiiilidi und» bei Boet.

Slber nidit burd) eine Irorfene Erörterung mag id) ihn

bc« näheren dininhcriiictcu. iouberu wie bifttjer burd)

iein eigene* Start.

XI« Epifer hat er fidi meine« Süicu« nur einmal

oerjudit uub ift babei nid)l weil getoutmeu. Sa« hatte

ilm audt bei ber Arbeit feilhalten fallen? tir bidjtet ja !

iholfodilid) nur, um feiner eigenen Stimmung Slu«brud

;,u geben, ift ciet'e ucitlogeit uub ba« Wcbidit nod) nid)t

lettig, fo bleibt c« eben ein Torio. seine l'uiil ober ift »on

einem Micirtituin. einer ,yiiUe ber Xonarlcii, wie nur eben

ba« l'eben, bem fic entauilll. öftren wir beu Wann,

ben wir iimödiit faft nur ai* Bol'«i'rtl"' Xid)ter leimen

gelernt, alo beglitdtett Vnler. Ifo ift ein wahrer Siebes

t'rühlittg, mit bem er feine itltefle iod)ter überfdiiittel.

•Wie rtihteub fpriiht Üd) ba 5tolj beö beglüdlen «nteto

in beu folgettben Mieimen au«:

,.^eh iah wohl nie fo tlar unb lid)t

(iin SJunber nod) entriegelt —
wenn ein Juaucnangcjidit

2id) in bem leinen ipiegelt.

Wiuuteu nur — nidit langer brnud)t

Xet Äugen («ruft p wahren,

Um jebe« VlntliH, augchatidit

8on i.'iebreij, ju »ertlaren.

Tie wcllfic Vipbe, fic cririfd)!

Hin langft tutbchile« üädiclu,

Unb jebe Jvnlte flieht üerwiirht

Turd) beine« Altern« ,yäd(eln.

tam rat' id) Stilen, bie nid« jung.

*tdjt fd)ön fiub, btatti \tt od)te;i,

Wit liebeuber «egeiftentug

Wein Wabehen ju betradtten."

Xic befte glitte au« biefent reidjen Mratu, b:n bie

reinfle, bie Solcrlicbe gewunben, ift bie oorftchenbt i'tobc

oiellcid)t nidjt, idi habe mid) eben an? jene« Wcbid)t üc>

idjtdtifcn niiiiicu, ba« au fidi »eritanblid» ift, unb nidit,

Slnftoiclungcn auf HMufommnifie be« ^nmilienlebfii« ettt

halt, bie erft einer Erläuterung bebittften. Tie gleidje

jefffl hat mid) and) bei ber Slu«wabl au« bei V!iebc«

litt tt Iwbiubcrt. 3ie ift bem Joelen am reid)iteu au«

bem Oleiiiiitc gcnuolleu, alle« burdjau« wahr, nue beut

i.'cbcn gcfdiöpit, mit Sinnen atigefdiaut uub baruni fittii

lid), ba« ledere fBpft in ollen erbentlidien ^ebeuluttgeit

genommen.

3>a« ift ein üieb? ein leite» Trud bei \>anb,

lim ilüdit'gcr «ruft, ein fdicue« «ugcnwiulen
Cfin Sd)önhcit«ft«iubd)eu, ba« mit helleiu Klinten

Ten Sonncubinb in ttnfrf Seele taub.

4t»ir bid)teii nid)t, wir folgen mit bem xiidu,

Xa« un« im Wriibdteit roj'ger 'Sangen fdjimmert,

Xa« um bie Simper, um bie üipDc jlimmcrt -

Sil bomien nur ben Räuber im (Mebid)l.

iiieben heiftt bcfiöeu niüfieu —
^ebe atibre Xeutung trügt

;

Ser ba liebt, ber Faun andt (iiffen.

Unb wer attber« fpridit — ber lügt!

Üenj unb Wonblidil, ba« gefnmlc

^iibuenruft.ieug ber Statut -
bleibt bod) immer für« entflammte

WenidienbfiA ein Schauftiid tttit!

Malt unb iarblo«, wie ein müfter

(Vricbhof. beu ba« Stent beeft -

i»dg" bie Erbe grau unb büilcr,

Wadituuijiogen. ungewerft.

Hiicte f.id)t u neuem Xriebe

Xa« crfdtbpfte Einerlei —
Ewig bei cutjürften l'icbe

Inuieubfält'ger Sonueidnei

!

Hm ttafaufee.

Sic ficht iie blafi' in mäbdienbaftem Xtultc

;Kciftt iie tiont &au|>t bie fdiülteube Mapu;,c

Unb laftt ba« Setter toben nadi SkfaOcn,
Site ift. bei Wott' Xie Wutigitc uon Ällcn.

Vom Stuim gcidjüttclt beugen fielt bie'JVöhten —
,\d) uifc fie, fic aber will iticftt hören,

3hr fdtafft « Weuuft, umgliibt oon 3cuer,;eid)eii,

Xa« lofe .vo m fid) au« bei 3 liru ,;u ftreidjen.

Ter Tonner Mfll ba« Edjo au« ben «lüften.

Xie rtclfengciftcr raufdieu in ben l'iiiteu -
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Bum Jubiläum eines Kubehonnten. 2M

Sir al>fr tteht bodi aufred« jent im Mobile:

„Wer um midi lohbt, vermählt iidi bem Crinite!"

Tu milbc* jfifrA! ma« foll beiit ftol.te« JKiiijimV

Tu fannfl ben Vlufnibr Uidieluo niebiuminfleit,

Tein Vtuacuauffdila«. bland« nid« laiia. m mühten.
Ilm nllt vimmrl fonnia, ,m perfldren!

Sieb bi>di emVoi! Tie bunflfn Woirenjnabcii

.{eifloticm fdieu, aufleiidilet hellima raa.be n

Ter Vllteufee Tic legten Jropieu bnnflcit

Vll* lifilflcr ftriebeiuMau auf bellten Wannen.

«ttfläning.

.fcolbirlae Ivraii! bti bift ,ui fd>ön,

;{u munbrrfnm finb beine <Jiifir,

VII* bnft mau uid« in $immel*böini
(iifiainit iiadi bfiiur Vlbfunjt fiiiae!

Wer bat brin V(na.efid>t im Cuefl
Te« eiv'aen iHoifleiiliebt« aebabet?

Wer bat' beiu War fo aol'bia. hf (l

Unb beinen Wittib fo iüft becninbel?

S>oIbfel'a,c ("vraii! ber Jöimiitelfabrt

Wnricn* inufi id) ftel* gebenlen,

Will fid) mein Vlua.' iiadi Weitfdieuort

VJerlangenb in ba« beinc feilten.

Wir ift, al* mürbe»! bu im Mau
Te« iVirmament* bid) lädielub fontien,

«I« fälie id) bie fdjünfic fti-«u

^crflntt au friitfiu'ten ber Waboniien'"

Tic beiben .uilcfrt eitiertcu («ebidite, fomie jene*,

meldte* id) uierft von Ubtiaib Waiitner vernommen, finb

audi in meinem „Teiilidieu Tiditerbud) au* Citerreid»"

fridjienen. Unfer Unbriannter aab fie mir, meil idi fie

haben rvollle. Wit iveUtieu liiiipfinbuiifleii er c* tbat,

man, ein Wibmutta,*vei* ioaeu, meldten idi in ba« Urem

plnr, ba« er einer atineinfamen ntetiubin Uienbete, ein

aeidjrteben janb:

Wein üieb. ba« finbet im Webtäno,e

Te* Tiditer Mnäueld fid) nid« jured«.

3btu Vnftl ba* jluntetube (tiepräiige

Ter retdii'ct.ucrteu Wüdier fdiled«.

Vüd« mill« bie rVeibeit fi<f> cipodicit,

V« idit rütteln nn bem 9iulime*fd)reiu,

ti« m ill in* fter;, biueiiigefvrpdien

Uub nid« biiicinaelcfen fein.

Ii« mdve nunlo«, mit bem Seditia,jal)tiafii ba ruber

ju babent, ob fein lebenslange« Sdiivciant er hat

eben nur bieie ein« Vlu*iiabntc gemad« — brieriiiigt mar

ober nidjt. Viunlo* unb mobl nud) thötirf«. Wir tbimeii

nur banadi fragen, mniiim er e« für Inreditifll bielt.

flieht anc- iKifjtrauen in bie eigene Mrnft - bau er aU*

^oet ctivo* mert iit, meiit er. «id« weil er bem Beifall

bei Üöell perad«et - er bat ihm auf anbeten Wehieien

mit lu-ifiem 'i<cmügeii nadiflviaiit. «id« loeil ibm je ein

:Kut|iu beiuiheuSnvrtev eifdiieu, n\* bei t>cs> Xiditer-j —
bad fdiieu ihm flet-s bnd bodjfte Wild, ba« einem Staub

ilfboiiieii -,11 falle ii foiiute. «idjt meil <« ib#t on Weleflen

bei! fehlte, bernor.tutreteii - iie ift un.viblijte Hiak au

ibn heianc\et<,miueii. %>arum alfo? *s>eil er nidil

ivollte, iiadi feiner ^anjen «atur nid« motlen tonnte.

Cvlim UKir Tiditeu fteto eine «otivenbiglcit, er fniui, tueun

er miifile, iwitit ihn fein (»emiil baju trieb, unb barübei

l)innu<* hatte ba4 (^efebriebene feinen **ert mehr für ihn.

trineu yobn bafür begehrte er uirhf, unb la<» er ihn im

"Xiuie bei Weliebten, im fiädieln feine* Minbeo, ober in

bei attbarfttopi'tt lauid)cnbeu "äWiene eine* ?rreunbevv fo

u»nr er iiberalüdlid) unb - befdjamt ,^ufilcirli . . .

Tnd ift nid« atlro, mao id) Pou ibm unb über ihn

mitteilen möd)te, bod) tuaii e« bamit nentifl fein. Stfer

aber etma meint, ci> fei fdion ^u viel, ber beniitmortc

mir bie JVroc\e, ob er uod) einen foldjen füllen Joelen

in uiiferm Teulfditanb leimt. 3d) nid)t! Unb baruiii

t)lnube idi nud) : man ivirb bie^elanntfdiaft lohuenb fiuben.

Vlber ,m einer S.*otflclluitfl geliiut bod) aud) bei Vfoiue,

unb hier ftebe id) am 2d)eibeioeAe lvifdicn feinem fflifr

fallen uub bem bf \JefeM. Vlber an feinem Jubiläum*

tafle iiinit lein beuijdier Tid«er . . .

VUfo: ^ o » c p 1) Wau i() ii er in Wien.

Kleine Huf(af|e unb Becen|utnen.
, flfMf Ciirlh.

Soh lijeiiirid) ^icrorbt, einem jiinacn. in ilails

ruh« lebenbcn Tiditer finb in biefer ^eitfduif t bereit*

^ivei Sammlungen bef)>rod)eu ivorbcn; bie erfte ivurbe

»on bem Mrilifer fdjarf fletabelt, bie aubere warm aelobt,

beibe* fletvifi mit flulem Wrunbe. Wo« aber feine neuefte

6ammlunfl: „^atcrlanb-jflefaiicie" (JjSeibclbcrg, Marl

Wiuter'4 Uiiiuctritat->l>iidilK)nbliiii(i lftMii betrifft, fo miib

man au ihr m Vob uub ju label «nlaft finbeu. Ter

Vlutor beljanbelt in buidiivefl matellofeu, jumeileu foflar

febr fonueufdiönen uub martioen Herfen bie buuteften

Stoffe: eine 6|)ielbofe, ein Winterbilb au« bem ^abifd>cn,

bie Ufa feiner Wrofnuuttei, SV^Öi', Srentauo, ein $ab

V3i«marrf« im JRbein, bie loten von Sautoa, eine Viad«

am Wummelfee u. f u<. u. j. tv. — ivaruin bie« alle«

Aufammen w ^aterlanb«flefänfle" beif«, ift im« nid)t red«

dar flemorben. Vlber mir mürben biefed äußeren Um
ftanbe* faum ermahnen, menn er un« uid)t auf ein inner

lidK* Woment tiinlencn mürbe: nidil blof$ bei Slofffrei«

beutet auf ein eliva* unfidiere* lafteu, aud) bie bid«e

riidjc ^bufioiinomie au fid) iit - foiem übeibaupt <ioff

ninifl porbanben, baft fie beftimmtere ^iige annimmt

uod) nid« ieft ciepiäfll. Vtneitenniiiifl üerbient ja uidit

blofi bie ("Wut, fonbern audi bie Spradic, unb mie miih

fam .lufnmiiienaefiidit audi bie Stoffe feilt möfleii, fo finb

Tie beim bod) mit .rurcicheitber Mrait bebanbelt; e* jinbet

fid) tbotfildilidi nur ein idiledjte« («ebid« in bem Wud»e

- aber ed finb fo meniae qut uub fo viele miltelmäftig:

Woran liegt ba«V Wir meinen, lueil ^ievoibt viel ,>u

luenifl öon jener mannen Umpfmbiiua, bat, bie eine« fluten

l'iuifer« befte* unb |ebc« Ümilcr« iiotmenbiflfte« Refill

tum ift. (fr ift fo veruüuftifl — niifleub* ein Uber

fdiäuincii (\efd)iueifle beim aar ein Wattn laut; e« flub

im (Uruube in jeber Situation, er maa. uuu fein Miiib<r=

fpieUfuo, betraditeit ober ben Itauiittfl feiner Wutier

befebcu, ober fein engere* Vjaterlanb befieflen, nur bie

berfömmlidieu, längit im allciemcinen Hertel« berinblidiru

Weiiidle. bie et äufieit, menn aud) bie gute itonn unb

ein aeiiüaenber iHeidilum an Silbern .mmeilen mit Cf rfolei

barüber biuiocfliaufdjen. Tamm gefallen im* bie V3al

laben unb ?Hontanu'n weit beiier; am nllerbeileu jene,

,
Ivo uidit viel uoi uub riidmart« fltfdjaut, nid« ttad)

j

parallelen unb Vtontrailen gefud«, fonbern iraenb ein

rfreiflni* ober eine perfönlirfifeit fdilid« unb Inabb vor

Digitized by Google



JDentfdjc Dtrtjtnng.

gefüllt mirb; mie %, 8, „i.*ebebur", ober „Abmirnl Srouii's"

lob." Aber leibee gehört SJierorbl iiidit ju jenen Möpieii,

beneii bas (fintaclH* ba-> »iidttige ift: batu gciitrcidiclt er

|ll Diel iiub ift wenig gcijiieid), balier bie fiele We

banteniiiiib: jcbeS Wlb tmifi fehl Wegenbilb iKil'cn, jebe

Iliül il)t Wcgcufiiicf. 3o Acriiillt beim uahc.m jebe tlab

labe in |ttci J eile : Sdiuerfrubergcr (1*4", wie er jii

Dlirgtarf bie „Wodil um Stein" tamponiert, uub 1*7<>,

mo bas üieb erfdiflUt.i, bie Winnie t bie faeibcilsbäumc

lT'.O vor SMoinj unb bie 90ci^iUM^tMttmiic 187i> oor

•Jiatis) u. f.
in. Tos mirb fo febr ,mr SHanier, bafi

SJierorbt id)ltcfilid), mciin ihm alle« Wi Übeln nnb Sind)*

foridien auf feinen Mouliofl jübrt, ben Tbutfadicu Wcwalt

nntbut, um t litt vi id>nfici!. fai &«r „Üinbe Don Qnitlll

idiweig" will er bie $flaiu,uug bei SUltbc bind) Jocinrid)

ben Möwen i*it bim ?nbr 1884, tun fcerjog Wilhelm

ilnrb, in Stoutraft jenen: flugs mufi bie fei ber Ir^lC Seife

fei« nnb bie Üinbe *u Wrunbe riehen. Aber iic fleht ja

noch heute nnb re giebt in Wmunben ein ilattlirbee

£>äuf teilt Heiner blonbcr Wcljeti! Tas Webid)l an fid)

aber i|'t gut getaut, enthalt joa.ni febr bübfdje Sltopheu.

Wo biefer faiiatismus bes Motttrafie« aber geiabctu

feine Orgie feiert, in einem nnbereit „Tie l'ömrn" über

fdiiiebcucu Wcbidn. entfteht ontli bie einige, entfdjieben

fdileditc ttnunner beS Wud)cS: bei Tidjtet iriiiiint -

man beute! — i>on ben Ocrfd)icbencit l'ömciibcutmälciu

bie er gcfebeii: ben i.'öweu Don Beliebig, ben Dom Biräus,

Mtt ßmeni, von Braunfdimcig nnb von rvlcnsburg unb

behängt fie nun — immer im Traum — mit irgenb

einer gefdndils pbilofopbifdicn Snmbolit! Aber felbfl in

bieiem idjledilcu Wcbidit fiub einzelne Strophen fdlön.

Unb fo legten mir bas SHtd) mit ber timpfinbiiiig nnf

ber ^inub, bafi .{lerr Bierorbt ,ut jenen Tidilcin gehört,

bie bem Tcrwifdi in bei aiabijdten Borabcl ,iu oergleidicu

finb: er hat Allahs Antlin fiefehen, aber nicht beutlid) . .

.

Wien. <T>. iüf in.

- Sur uns liegt ein ftnttliditr Snnb Aphorismen '•

fthen mir .iniiäcbft nun bem Autoiuamcu ab unb ftagen

mir nui nad) ber J.'ciiiimg t'elbft. „.ftätte Wittenberg bie

'Leitungen vornusgefchen, er hätte feine Ifrfinbung ,\er

Ii öi
l
" ijl zufällig ber erftc Aiisiprurb, auj ben mir treffen.

\>ait baueben iiebt ber Tieffiun: „faübcr tarn man an
beu Oranger, beute in bie Leitung" uub wieber an
nubeier stelle: „fliegen finb Jlouroaliften , nid)tö ift

ihnen heilig", tieften mir biefe elften <lu«fprüdie bie

(e^tetl fein, bie mir tennen leinen, ber Äutor bürfte fid)

triebt betlagcu. 4^e:u heut.uitage, er gehöre meldicr Partei

aud) immer au, bie Leitungen nicht als bie £icbel unfCTCfl

Multurlebens, bie l'uugen, buid) meldie jeber ^oltstöiDrr

bie bclebenbe Uuft eingeht , erfdjeinen, ift fo befebräuft,

bafi er unö mnhrlid) nidit mit einem einzigen 9lDhori?

mits tommen barf, gefdimeige beim mit einet gau,\eu

2ammlung, fiSien mir, ob bei ?lutor auf onberen We-
bieten geiftreid)er ift: „Tie 4£eltfrau bleibt fdnuerlid)

iWnttin" - „Ter Mrteg .imifchen jiDfi gebilbeten BBItCrn
ijt ein iuidiüeuat au bei ^ittilijation" — „(*ö giebt eine

Söeidteibenheit, bie mir ber ^Kautel beo vodnuuts ift" —
„Tie i'tlidit ifi UNandteni eine ^mong*iarfc" „Tie
Begräbnis ^emieigerung hat nodi nie einen Selbftmorb

DCtnintctt, mohl aber bao üeib bei .{liuterbliebenen »er

grofierl" — „"äWan ift fteM bei 'JKdrtnrer feiner eigenen

gebier" — „Ter 'Deattn jerflört mit 3tierbornftÖfieu ober

mit ^ärenlapcn, bas SSeib mit 4)(aiu!.,iabnd)en ober

2d)langenumminbungen" u. f. ro. u. f. w. Ta# finb ja,

tagt man fid), burdnwg IriDialitäten, bie mau fdiou Dor

hunbert fuhren nidjt hätte brueten (äffen biirjen, gefdjmeige

beim heute, abgegriffene (MebantenmüUiic, bie ^'ebermanu

gehört unb mcldtcr nicht einmal eine neue Brigitta auige

biiidt ift. «ber blnltein mir meiter: „Tas («enic ift

mie bie Sonne, es leiht fein iiidit" „9i'ur in feinem

eigenen .i>eim fann mau einen SHenidifii richtig beurteilen"

— „"äsMc gebulbig mürbe man mit >i>tin fein, n'enn

mau feine' fahler für («ehirnfranfheit hielte" — „Wieb

feine Aiueibeutigctt *üd)er Teuier faau. (Sie möd)te an Tic

irre roerben" — „»ibegatten fotlten nie aufhören, fid) etmao

beu .\>of ju machen" u. f m. u. f. m. 95ir meinen, basJ

fann ben JHeipeft oor uufenn ftutor nod) immer uiebt

erhöhen. Unb fann bieö meientlich ber Aall fein, meuu
mir lefcn: „Wott Dcr^eilil, bie Uiatur niemale V" Wer
au (4ott glaubt, inuf) ja mohl aud) annehmen, bafi bie

Watur feinem Walten untertbmt ift! Cber „Jit e* ttiebt

merfroiiibig, bafi eine Jvmu gent bereit ift, bas fieben ,ui

laffen, um einem uubefaimten Sohn bas Tafein ju

»dienten, bei bcffet nie geboren roiireV" Wir meinen,

bafi bies höchfteus einem .lehnjäbrigen Jtinbe mertmürbig

tlföeinrn fönnte. Cber enblid): „.Weiner barf ben

littcravifdjß Bottjen.
Selbftmörbcr riditen, ba er mcber fein Reiben nodi bas

äHafi feiner Mraft gelannt". Sreilid), freiltcb! Ütber finb

bao ÄphoriOincnV Tcuii „ber ftpborisiuu* ift mie bie

$Meue, mit Molbe he laben unb mit einem Stachel Der=

ieljen" — auch biefe hübfd)e Tefinition fmbet fid) in beut

4<!id)c. Wer bie« Wort geiunben, lünittt, meinen mir,

audi mirtlidi Aphorismen fchreiben unb bas ^tictilein

bemeiit felbfl, Wenn audi nicht oll,mrcid)lich, bafi bie*

thatfädilid) ber fall ift Ter Wereditigteit megen feien

auch einige Wusfpriicbc biefer Art hiethergefrt^t : „Sibutb
ums uub Tatt ifl etmas Natürliches, Dom ^lutiimiaiif

bebingt" — „Tie Otflttei nnb bie Münftler merben dou
Tenjenigen für Ifgoiftcn gehalten, bie bas Webären nicht

cerftehen tonnen" - „SJei einer i>ocbjcit lachen bie Wänner
uub meinen bie ,fanueu" — „Tic lyeber tröftei mehr als

bie ^Kcligion, uub foltert mehr als bie Qnauijttiim*',

K, f. ro. u f. io. Tad Allcnneifte freilich, mos fid) in bem
iBudie finbet, ift loeber tiiüial mie bie erften groben, noch

hübid), mie bie teilten . foubern es ifl nur eben mittel

mäfiig unb n»ie es feine litterarifd)e Sünbe mar, es aus

,;uf Drechen, fo märe es burd)aus fein Scbabegemefeu.roenncs
unausgeiDiod)eit geblieben märe. Uub fo .liehen mir beim
unmillfiirlid) ben Sd)lufi: an Weift unb Wcmiit fehlt es

bem Autor uidit, mohl aber an Selbftfrilif. Irr hält alles

für vortrefflich, mas ihm bureb ben stopf geht unb ift

Don einer Waioctät, einer Selbftgefälligfeit, mic man fie

feiten jinbet. Aber feiten, muffen mir nun ber Weredjtig

feit megen hmjujüflcn, ift es audi einem Autor feiteiis

bei Äritif io gut geroorben, mie biefem, unb hätte irgenb

einer Wrimb, bie faunialiflen nicht als TvlitQ'n ,iu be

trud)ten. unb bie Leitungen für feine iluchmürbige rtolge

Don Wittenberg'« ürfmbung, fo märe es biefer, unb meil

es ihm fo gut gemorben, baniiu hält er alle«, mas er

gemadit, für gut unb als Witfcbulbiger iint neben ihm
vor bem Stiajterfhibl ber unbefangenen «ritif jene, bie

fidj ihm gegenüber befangen jeigt. Sollte bies unaus
geiprodieu bleiben, meil ber Autor eine Autorin ifl:

tiannen Sijlva, bie Mönigin von Rumänien? Wir
meinen, ci ifl an ber ^cit, bafi enblid) einmal gefaat

merbc: hier gebt ein mirf liebes Talent burdi ba-< übermafi
bei $robuttion, burch bie naive Ruverfichi, bafi man einer

M onigin fdion bas bie fie Schaffen als Berbicnft anrech-

nen uub tauin nach ber Dualität biefes Schaffens fragen

werbe, allmähüg immer tiefer bmab unb trägt fehliefilid)

folchc faücble, mie fic hier vorliegen. „Wiberfprad) be=

lebt bas Wcfpräd), beshalb ift es bei f^ofe fo langweilig",

lautet einer bei Ausfprüdie ber Königin unb man tonnte

hinzufügen , barum ifl biefe Aphorismen Sammlung fo

inittelmäfiig geworben. Sie betitelt fid) „3$om Ambo^"
unb iii im Berlage von (jmil Strouft in Sonn erfd)ienen.

WMcJM untrt DerantnrottlUVtil t)t» ßttautatbn* Kdtl «mit $««1»» in_»»rliB. - It<i**nitf. au* im Cissflnrn i»
wirb faii1$tTuqt\uh wrföt^t Prua ik
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Deutfrijc Didjtung.

<B 1 fr i rfj t c u n ft (Epigramme
mm

Jvkluiri| Cf|ait»iu* Bifdicr.

(UuQebrudttcr Badjlalj.)

^clip. biB bu, Iirbc Bleiuc,

Pic Int in ber Bhifrn Ccmpel,

Born PoetcngeiB befeuert,

?piclcnb alle WtU cntjudtteB.

Pir gehörte eigrn Blies,

l£as auf polßern ober Banken

3n ber Iidjler Slrahlrnglanje

Priner roarlenb bidjt hcrumfafi.

Wenn bu mil ber feinen, Iridjten,

(furaiidfcn Behling uortratB,

ÜM'lf't (Eirtfalt, cble Klugheit,

Hührenb leiben jartrr Hnfdmlb,

feilre Sdialhheit, jierlidj Bethen —
Wenn bn jaubernb biefe Cfteiftec

3n bidj nahmR nnb \o nermanbelt,

Ru i>ic (CilMbr.
Badi JSnahrcon.

SelbR ein OüeiB, ein lieblid) Rläidtcn

Hub, ben Staunenben, erfdjiencB,

ffarR bu mic bca rüf}cu Irühlings

£ülie Botin uns miUhommen.

Sogar alte Profetforen

(Eiugcfdjrumpfte, lebertromen,

Werben, jener 3cit gcbenhrnb,

Wicber jung unb madicn Perle.

Wunberhraft, bir bas hann roirhen,

Irinhl aus riuig frifthem Buellc.

Parum Tau' idi: iuciTc. jarlc

Pidjtcrfrrunbin, bidi ergreifet

Bie bas Hlter, ®ütlrrjugenb

Iebetl bu unb roirfl bu leben.

Jit ein (gxrmptar &cv „lyrirdirn ©ännc".
(Tin X. P.)

er in Warinor nnb (Er}, geh' milb ine (Seridit mit bem alten

Ptdifrrjungcn, bemift nidjt nadi ber Strenge ber Tora!

rebeu, idi iveiß es, i|l bir bas (Erlte, bem magenben Piditer

OübnnB bu bie Jrcthett mehr als ben ©enoITcn ber Uunft.

niaub' bie 3ibebcn heraus uom Eudicn, tr ifl mohl mitunter

(Etwas gerrlfcn, {um Ceti mohl audi bir Ernfle uerbraunf.

BclTer jebod) gegangen ben Crig, mehr Julie ber Beeren

Fmbefl bu ba, mu ben I?crb gricdiildic Bohlen geheijt.

Hcnc BM-fricrditdifcn ttou 3. B., Bfc. I.

orles Craulag mar bas Patum, WillB bu Chranrn uns entpumpen?

Pa jerfdinitl bas Brenge lalum, ' Uns iB's mnvR; an einem lumpen

Kcinharbt, beines Irbcns Dottel

Purd] bie $anb von einem (Erotlcl.*)

3B. moju er fei erhören,

Bidits gewonnen, uidits uerlorcn.

•) Cflerrcidiifd, für: Äretin, 3Not.
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itouclie oon Karl (Emil Jrait|o«.

(gntfctung.)

er einfüge ^ricitcrsogling hatte es furj toat ihm bic* anfgebämmert. Ter ttommiffär

gemalt, beibe Zeremonien in wenigen war abgereift. „ÜRun aber fort!" fagte er jum

SMinntcit crlcbigt. Unb bem ©rafen Jlbfducb. „Wad) Italien ober nod) weiter! (fr-

war bamalo ,$u Wüte gemefen, atö }äl)c wägen Sic bie (Sefabr, wenn etwa ber radp

er alle« mtr burd) einen Soleier unb höre gierige $urfd)c, ber ÜKafacl, bie Ättjrifl« wegen

jeben Ion wie aus weiter Jcrnc. fo wilb ftrömte Entführung gegen Sie erftattet unb c-3 erfrfjcint

ibm ba* S(at gegen ben Stopf. ?lbct wie oft eines fd)öucn läge* hier eine Slommiffion, wc(d)c

war i()tu feither bod) bico üHilb oor bie klugen and) bie gnäbigfte (Gräfin ins Verhör nimmt!"

getreten: bie büftcre, matt erleuchtete .MapeUe, SfgCltQt ging fofort }U oubith unb fagte iljr, bafi

baä arme, blcidje 2t*cib an feiner Seite, bas ftc fdjon morgen reifen müßten. Sic fei bereit,

(Malgcngefidrt bes IVcnffhcn im Lrnat, juc Seite erwiberte fie, nur muffe ber 3s>eg burd) il)r

ber ttommiffär mit falbungsoollcr ÜMienc, ber öeimatvftiibtdjen gel)en. — „SSarum?" — M$a<

ftciijig baa Iafd)entud) gebroudjte, um nidjt laut mit id) meine* Safer* ^erjeihung erflehen fanit."

auf,\ulod)cu, baneben ber alte, treue 3au, in — Gr erfebraf; bie ttunbc feine* lobes ntufjtc

Shränen aufgelöst, weil ein ^aranowsfi eine fie auf* Sieffte erfd)fittem — unb war fie erft

Jübin beiratete . . . Hub wie er fo beute auf im Stäbtdjcn, bann enthüllte fid) auet) fichcrlid)

bem gfolfon ftanb - ring* SonucngUin,} unb ba* Wcbcimui* biefer Irauung. So befdjwor

,>trbeuprad)t ber füblidjcu X'anbfdjaft — unb er fie beim, fid) bie Aufregung ju fparen; „c*

auf einen Radien ftarrie, ber eben am ^onalfaü ift ja nufclos," fdjlofe er, „Du weifjt, bafj er ber

worüber fcgeltc. ba war plütylid) alle* oerfebwuu- Ebriftiu nidn ucrjciljen fann." — ,,3d) muß e*

ben, er fal) nur nod) bie Stapelte \u Woxh) unb ocrfud)en!" war iljre Antwort, „ba* bin id)

mitten burch ba* §nritfd)cru ber 4>ögcl im ^arf ihm unb mir fd)iilbig. 'Jlbcr and) Sir, Wgcnor!

flang eine uäfelnbc Stimme in fein Cbr: „Unb Wein ©ater füll Dein 4i>cib nid)t für ein el)r-

fo erflärc id) ISud) für Wann unb Sikib, im lofes, lcirijtfertigcd Wefc^ftpf halten. Sagt er bic

Warnen . .
." (Gräfin sBaranowsfii oon feiner Sdjwellc, bann

„M)\" ftö()utc er auf, „ba* war fuvd)tbar! barf mein Wewiffen ruhiger fein!" ÜRatloo

l£* hätte nie gefdjeben bürfen! Das war baö fudjtc er es ihr ausyircbcn, ohne einen einzigen

Sdjlimmfte DM Willem, was id) bamals tbun triftigen ©mnb erftnnen ju fönnen. Gnblich

tonnte." fiel ihm etwa* bei, was bafür gelten tonnte.

Unb nidjt um jene* läfteilicljeu Segens „Die Wrafin iHaranowsfa," rief er, „barf fid)

willen fagte er fid) bic* nun, ein oahr, nachbem nid)t ber (Mcfahr ausfegen, oon irgenb Jemanbc*

c* gefc^ehen.
s3itm wuf;te er längft, baß nidjt Sdjwelle gejagt ;,n werben. Da-? bift Du mir

bie Sünbe gegen ©Ott fein frijwerfte* ^enichcn fdjulbig!'' Unb ba er fah, bau bic* SBorl nuf

gewefen, gcfct)weige benu bie gegen ba* (Mcfc^- fie wiittc, fo wieberbolte er e<? immer wieber

Sdjon am Worgcu nad) ber traurigen Stomöbie unb befdjwor fie, bic tS'hre feines Siameu* ^u

33»
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jrfjoncu. Sic weinte bitter: „Tiefe (ihre ftebt

Tir (Jober, ald bie Wuhc meinet £>erjcn»," aber

fie fanb fiel) barem imb bat nur, bem 'üBatcr

fehreibeu ju bürfen. (Sinigc Stunbcn fpätcr

brachte fie ihm ben 2) rief unb forbertc fein

Ghrcnwort, bafj er ihn befteUen wolle. „Wein

(Xhrcnwort!" murmelte er mit blcidjcn Vippcu.

Hub ald er einige Winuten fpätcr, uaebbern fie

gegangen, üor ben .Stamm trat nub jüiah, wie

bie jüngclnbe GHut ben örief an beit loten ucr^

jebrte, ba flaug bie qualüolle 3ragc in ihm auf:

„SSoburch unterfdjeibe icf) mid) mm noch uon

jenem SWcnfchcn, ben id) fo fchr wradjte?!"

Wur fort — fort! Tad mar fein einziger

(Gebaute, bid fie beu Saugen beftiegen. Tmd)
bie iHarntmgen bed itommiffärd einnefd)iid)tert,

hatte er einen Wcifewcg gewählt, ber fie rafdj

aud bem l'aubc imb in abgelegene («egenben

bradjte, burd) bie ^ufowino, Siebenbürgen, bad

füblidjc Ungarn uad) 5'"»>f. iwn ba ju Sdjiff

nad) ttneona ©ad bind) 0>)clb an 5öequemlich-

fett ju errcidjen war, bot er auf; ein Äturicr

reifte ooraud imb bereitete allcd uor. Tcniiod)

war cd eine trübfeligc $ahrt auf ben tief uer^

fdjueiten Sikgen, burd) bie oben, fpärlidj bewohn*

tcu Skrglüuber unb fein C^iolb foimtc bie den*

ben SiMrrdhaufcr in bchaglidje Warinqitarttcrc

wanbelu. iHud) ging bie Weife fchr langfam,

nidjt bloß ber imwegfamen Straßen wegen, fon

bem weil Subitb'd 3»»tanb Schonung forbertc;

fie war fo fdjwad) imb blcidj imb bad fdjmalc

"HntliU blidte ihn an* bem oermummenbeu ^clj*

werf mübc unb traurig an. „Sßknu wir mir

erft in ttlaufciiburg wären!" fcufjtc fie immer

wieber; er hatte ihr gefagt, bafj bicü bie erfte

Stabt fei, wo fie auf Briefe (tu* ber .\ximat

red)iten büvftcu. ber nl» fie nun cnblid) biefe

Stobt erreicht, — womit follte er fie nun

barüber troften, baß fie nod) feine -Antwort be*

3*atcrd uorfnnb? Unb ihre Ihräncn bcbnldtcu

ihn um fo mehr, ald aud) ihn nur fchlimme

Wad)rid)t erreichte; ber itominiffär fdjricb, 9ia-

facl habe bic "Jlnjcigc wegen Entführung erftattet

unb bic Wichter burd) SÖcftedjung ju ungewohnt

lidjem CSifcr beftimmt; er hoffe bie Sad)c bod)

nod) beizulegen, aber bad erforbere große Cpfer.

Ter ®raf wied ihm bic Summe an — „wirb

cd frudjtcn?" mußte er fid) angituoll fragen,

irr hatte gleich bei söcgtnn feiner Weife ben

Warnen eine» (trafen Wogila angenommen —
nidjt gerabe ein falfdjcr Warne, ba berfelbe mit

ju ben wclcn sJ?räbifaten ber ^aranomdfi ge»

hörte — unb feinen Ticncru cingcfd)arft, Subitl)

ben neuen, ben Acuten ben alten Warnen nidjt

ju verraten; er hielt aud) ba» X?e\jtcrc für au»;

führbar, ba fie ja räum mit Jyrembcn fprad).

Wim, währenb biefer uncrquirflidjcn Waft in

.ttlaufciiburg, enthüllte cd ihr ein ^ufall unb fie

befragte ihn. 3u feiner Söeftiirjung fanb er

feine Antwort, er war ber üüge nid)t gewohnt;

cd wahrte lauge, unb ihr Öangcn war fd)on

aufd .fröchue geftiegen, ald er ihr cnblid) fagte:

„Xu follft allcd wiffen! 2öir hoffen uergeblid)

auf einen Söricf ber Deinen
;

fie jürnen und unb

(offen und burd) bic ®crid)tc üerfolgcn, weil id)

Tid), bie 3J?inbcrjährige ohne ihre 3u ) t ' ,,tmuug

ju meinem SBcibe gemacht. Sdjmcr ift bie

Strafe nicht, bic und treffen fann; baß id) ihr

bennoch aud bem SScgc gehe, um unfer Silier

willen, wirft Tu begreiflid) finben." Wim glaubte

fie ihm wieber; iljrc Thronen bewiefen cd ihm

unb ihr ucrjwcifcltcr Sludruf : „?llfo muffen wir

für immer heimatlos bleiben!" Wein, tröftetc er,

nur bid ftcb jener 3orn gelegt, unb barauf hoffe

er. „Viellcidjt ift ®ott fo barmherjig!" er*

wiberte fie. „SEMe furchtbar wäre fonft mein

i'od unb wie fönnt' irt) bad i/cbeu ertragen,

Wenn id) wüßte, bafj Tu meinetwegen auf immer

um ©lüd unb ^eimat unb Wuhc gefommen!"

Tie ftlage traf ihn fehwer, fdjwcrer, ald uorhin

ihr Wi&traueu — fie fprad) ja bic Söahrhcit,

nur baß cd feine eigene Sd)ulb war. Unb boju

ber 3Wtll,9< täglid), ftünblid) lügen ju müffen

imb oor ber (Sntbctfimg ber i?ügc ju jittem.

Ta hatten fie, auf ber Weife burdjd SJanat oon

einem Sd)ueeftunn übcrrafd)t, 3 l'H u(t)t einem

Sd)lon am Segc fud)en müffen imb bic 58c<

fi^jerin, eine alte ungarifd)c ^belfrau, hatte fie

freuitblid) aufgenommen. „SBic heifjen Sic?"

fragte fie bic junge Jyrau im (tycplaubcr nad)

bem Souper. Subith enötete tief. „Wogila",

ftammclte fie enblidj. „Tad weif; id) ja," er*

wiberte bic alte Tarne, „id) meinte mit bem

Vornamen!" Jubith'd Verlegenheit wudjd; f)i(fc=

flchcub blidte fie ?lgeuor an. „flber Subith,"

rief er unb jwang fid) ju einem l*ad)eu, „Tu
wirft bod) wiffen, wie Tu heißt!" ^11» fic bann

allein waren, brad) fic in 2 brauen aud. ,,?(d)!"

fd)luchjte iie, „uid)t einmal meine* Wanten» bin

id) mehr fichcr. Tu nennft inid) uod) immer

^ubitl), aber ba miri) ber ^riefter 9)iaria getauft,

fo badjt' id), id) müßte Ruberen biefen Warnen

nennen unb fdjwanfte bod) wieber." Vielleid)t

mehr ald all' ihre «lagen unb Thronen jeigten
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ihm bicfc $L*ortc, wie cd um fic ftcfjc unb IWt-

lcib erfüllte fein §crj. äRitlcib mit ihr unb fiel)

felbft.

Aber bnmal« fonntc er nod) foldicr Stirn*

mutigen .\>crr werben 2öic er gewähnt, baß

fid) bie Sdjattcn lidjtcn müßten, wenn nur bic

Momöbie vorbei fei, unb bann, wenn fic ba«

büftcre Üorft) im SKüdcn hätten, fo erhoffte er

nun alle« von Italien. Gr halte al« blutjunger,

forgloicr Cffi,',icr einine
sJ0ionatc bort verweilt;

al« ein ^ßarabic« voll i'idjt unb ^ouue lebte

iljm ba« l'aub in bei Erinnerung, bort mufite

alles; SSfch unb Lüfter enben. Unb güu^lid)

wenigften« fd)ieu ihn bieje Hoffnung nicht \u

trügen, <Sr l)atfe fic vmädjft nad) 5lDrc"S ge-

führt, unb eine ber hcrrlid)cn Hillen vor ^orta

al tyxato gemietet; wie bic 9iuhc, bic mtlbe

l'uft bc« Süben« beut jungen Säcibc wohl that,

baß iljrc fangen fid) röteten, ihre klugen Ijcllcr

ftraljltcn, io fdjien fie aud) im (t)cmüt heiterer

unb ruhiger; es gab fogar Stuubei:, wo fie

wieber lachen unb fdjerjen fonntc, wie c« ihrem

Alter entfprad). 'Sa« white auf feine Stim=

mung jurüd; aud) er füljltc fid) glüdlid)cr ober

fud)te c« bod) *u fcfjciitcit, unb al« fie ihm nad)

einem fd)öncn lag, ben ftc in Jiefolc verbracht,

um ben ."pal* fiel unb erglüheub ein bolbe«

heimni« juftammclte, ba jubelte er auf — jubelte,

weil er fie liebte, weil er au« ganzem .perlen

bic« reine ÖMüd für fic l)crbeigcfel)ut, weldjc«

ftc mit neuen, ftarfen SÖanbcn au ba« hieben

feffeln folltc. 9cun fonntc er and) leichteren

3Hutc« bie ©riefe be« Mommiffärs lefen, weldjcr

immer häufiger fcf)ricb, bie (Gefahren, bie bind)

JHafael brohten, fdjwarj ausmalte, aud) beffitm

mert flagtc, wie unvcrfdwmt nun Srtibfa in

feinen ^orberungeu werbe, <ir fanutc ja ben

SWann, ein isrprcffcr, ber bie Wau« juin &c
tauten madjtc aber glcidwicf, bie«? peinliche

war ja mit (>)elb abzumachen, unb er war reid),

hielt fid) wol)l aud) für rcid)cr, al« er war.

Schwerer fd)on traf c« il)ti, al« mit bem K
iSc-

ginu ber wärmeren Salivc^cit bie iHeifenben

au« «Horn unb Neapel nad) bem fühlcrcu ^lo

reu;, ftrömten unb in ben Strafjen ber Stabr,

ben Alicen ber (Safeinen yiweilen aud) ein be-

fanute« ®efid)t auftaudjtc : ein ehemaliger Marne

rab au« ber Armee ober ein Stanbc«gcncffc au«

©aliv'cn. Xic verheirateten Herren, bie würbe

voll, mit (Gemahlin unb 'lörfjtcrn, in ber Üa-

ro.^a an il)in unb feiner (Gefährtin vorbeifuhren,

ftarrten ihn wohl neugierig an, frrjienen ihn jc^

bod) nid)t &u eilcnncn; nur bic Sunggcfcllcn

ober Strohwitwer grünten mit eigcntümlid)em

Sjäcl)clu. Tic ;Vil)l bicier Begegnungen häufte

fid), ber Aufenthalt warb ihm immer unbehag*

lidjer, gleidjwoljl Vierte er mit ber Abreite, weil

fiel) oubith hier wohl ju fühlen fdjien unb ber

Wubc beburftc. Xa mußte er fiel) bod) ba.\u

cntfdjlicßcn. (Jinc« Inge« würbe ihm eine Matte

gebracht: Baron Biftor Cginofi - e« war ein

(Mcnoffc au« ber 3üngling«.\eit. Ifrfreut empfing

er ben alten Jyreunb, aud) Cgiiivfi begrünte il)n

herzlich, bann jebod) begann er fehr eruft: „Xa

Xu unter einem Snfognito reiieft, fo willft Xu
offenbar unbeachtet bleiben unb felbit bie Sehu-

fud)t nad) Xir hätte :nid) nidit fo iubiofret gc>

mad)t, Xid) aut',ufiid)en Aber alc> Xcin ^reunb

hielt id) mid) ba*,u für verpflichtet. Xu wirft

um Xciner Wetährtin willen in ber Stabt viel

berebet." — „SHen geht e« etwa* an," fuhr

Agenor auf, „wie unb in weffen tMefeUfdjaft id)

leben will?!" — „SRicmnnb," war bie Antwort,

,.fo lange nid)t bamit bie Vermutung einer

<panblung«wciic uerfnüpft ift, wcld)c einen Sd)at=

ten auf Xid) werfen fimnte SOfan fennt Xeinc

Anftdjten über Staiibeopt"lid)tcn unb bie .^icrfunft

jener Xamc, barum hat bisher niemanb geglaubt,

ban Xu mit ihr Vermählt feieft unb e« nur ol«

•^eidjen einer dUcrbing« weit getriebenen ^eiu-

fühligfeit gebeutet, baf) Xu fie Xciner Xicner^

fd)aft gegenüber al« Xeiue (Gattin gelten läf?t.

Aber nun hat Xcin 3an, al« ihn ein anberer

polnifchcr l'afai mit feiner ^.'eidjtgläubigfeit häu-

felte, Ijod) unb heilig gefdjworen, er fei felbft

'lauf* unb Irau;,eugc gewefen unb ba* hat )id)

hier rafd) herum geiprodjen. Gmftlid) geglaubt

wirb cv ja bennoch niri)t, aber man ift ftmjig

geworben unb io gebietet mir beim meine ,"yrcuub-

fd)aft, Xid) felbft \a fragen." — ,,3d) banfe

für Xeinen guten Hillen," erwiberte Agenor,

„mun jebod) jebe Antwort ablehnen." — ,,Xa«

j

ift fdjlimmer al« ein 3a, " warnte Cgin«fi, „bic

j

Saclie bleibt uiiflar unb wirb bamit ber Mlatfd)

fudjt ,vnn unerfdiöpflicheu Stoffe." — „Xennod)

muß icl) babei bleiben " — Cgin«!i griff nad)

feinem .vuit. „Xann fann id) Xir, als Xcin

Srcuub, nur ben »int geben, iufolange, al« Xu

feine flarc Antwort geben willft, au Crteu ju

leben, wo Xid) niemanb fennt" ^wei Jage

fpätcr folgte Agenor biefem Miate.

t*« war vi liube April unb bie iKeifc ging

über lltailaub an bie Seen - l'idjt unb Xuft

unb Sd)önheit. wohin ba« Auge blidtc — aber
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als baö ^arabic*, wclrfjc* Snnbcr bewirten

fönnc, eriebien il)in nun Jtalien nidjt mehr- ©r

hatte unter bem ©inbrurf jener Unterrcbung

fein Siener ÜBaiiftjattö al* 'Jlbreifc feiner Briefe

beftimmt, niemaub in ©aliycu füllte miffen, wo
er venveilte, unb fo fdjwcr taftetc bie Scmüti-

gung auf feinem ©cmüte, bafe er nach fui\cm

Verweilen in Scllaggio, obivof.it tt>m liier nod)

fein Sefanntcr benennet, weiter haftete, bt* er

einen bcfdjcibcncu, aber aud) fpürlidi bcfudjtcu

Crt crretdjt. l)n Jjco am glcidjnamigcn See

madjtcu fic wieber 9iaft für wie lauge, fragte

er fid) verzweifelt.

Sann, al* Sodje um Sodjc ftiü unb ohne

Störung verftridjen, fafete er iirt) wieber, menig-

ften* infoweit, um Jubitlj nirfjt feine Stimmung

ahnen \\x loifeu, aber ganj gelang c* ihm nid)t.

Unb e* war nid)t allein ber Sicbcrfdjcin biefer

Stimmung, wenn fie feit ber Slbrcife von ,"ylo

renj lauge Jage in büftcrem Suiten vcrbradjtc-

Sie weinte nidjt mcf)r, aber biefer ftumme, ver*

baltcuc Jammer war tiefer, als c* ber laute gc=

wefen unb aud) bie Jyicbcrfrbauer tarnen wieber.

Scr öfter rctrfi t
fdje Stab*arst. ber zuweilen auf

Jlgcnor* Sunfd) aus Src*cia berüberfam,

fdjüttelte ben Üopf: „©in heiterem ßkmüt fann

id) leiber nicht vcrfdjrcibcu. Sprcdjcn Sic ein*

mal ernftlid) mit Jbrcr grau Gemahlin. Siel

leidjt ift c* nur ba* fangen vor ihrer frfjrocrcn

Stuubc; mau trifft ba* bei jungen grauen 511=

weilen." Stgcnor zögerte lange, bi* er cnblidj

bic Jragc wagte. Sic fdnvicg unb erft, al* er

it teilt ablieft, fie mit Sitten yi beftürmen, erroi*

berte fie: „Unb wenn es fo wäre? üJhtfe eine

Jyrau, bie ihre* Watet* Jvlnctj belaftct, nicht vor

Ker Stuubc .sittern, wo fie Mutter werben foll?"

Gr vcrfuditc fic jh tröften, fpradj oon (Mottest

Sarmbcrzigfcit. „Wott?!" brad) fie leibcnfcljaft

lirfj aus. „Ja! wenn id) ju Jbm fpredjcn, ,ut

Jljm flcfjcu, wenn id) beten tonnte, "Jlgenor!

Slbcr id) fann nidjt! Senn mirf) fonft irgenb

ein i'ctb bebrürfte, eine Sorge, eine Srljulb,

bann griff id) yt meinem oicbetbudi unb ipradj

Vi bem C>)ott meiner Säter. 9iun l)abc id) fein

©cbctbnd) mcljr ..." - .«ber bcnfelben <>wtt,"

wanbte er ein. unb ber Jvormeln beburfe c* nicht

Sie frfjüttcltc finftcr ba* Jpaupt. „Sa* habe id)

mir felbft gefügt, aber c* nufot mir nicht*! . . .

flrfj. wie f oll id}'* Sir nur erfläreu, ma* in

meinem armen ftopf vorgebt?! SWau mufe bod)

eine Sprad)c hüben, in ber man betet; bic alte

habe id) verlernt unb bic neue fenne id) nicht . .

.

Sil Ijaft mid) in viele SÜrdjcn geführt, um bic

fdjoncn Silber ober bic £öbc ber Sölbung ju

bewunbern; wie mir babei z» ÜOfutc war, Ijaft

Su nie gefragt. 9Äidj fröftclte, wenn wir au*

bem Sonncnfdjein in bie füfjlcn fallen traten

— bis inä £>cr,s l)inein fröftclte c* mid). ©3

war mir alle«- fo fremb, fo unheimlich — wie

werb' id) je in einer Stirrfjc beten lernen? Siel*

leid)t ftünbc c* beffer um mid), wenn man mir

alle« red)t erflärt l)ätte, aber id) weife ja nierjt*

von ©urem Ölouben, id) fann nidjt einmal ein

Mrens fdjlagcn unb wenn id)'* fönnte, wie bürftc

id)* tlnm? Sa* weife id) von bem (Mrcusig-

ten mehr, als bafe er ein abtrünniger SHabbi

war, um beifcntwitlcu Mllc, bie meine« Slutcä

finb, nod) beute Sdjmad) unb Serfolguug crlci*

ben muffen V!" — ©r mufete frfjulbbcroufet fein

.•paupt beugen; nun verftanb er, bafe jene Saufe

nidjt blofe eine Sünbc gegen ben f^ott feined

Matcd)ivinuö gewefen, fonberu aud) ein Jrevel

an einer armen, fcnufud)tigcu, bürftenben iöZcn*

fd)cnfcele. Sad iollte er jagen, wie fic auf*

richten?! ©ö gab nur eine*, woran er fic mit

9ied)t mahnen burftc: ihre Pflicht gegen bas

junge lieben, ba> unter ihrem ."perjen feimte.

Unb al>5 er bavon fprad), ba wid) beim aud) bie

Starrheit au-3 ihren ;U*ig<m »»b fie fonb bie

Shräncu wieber. „Sirft Su Sid) bc* Minbcv'

freuen?" fragte fie. „SLMrb cö Sir nie \\it

ifaft fein?" Unb ba ihm fein .'pers iataiü bic

rcrfjtcn Sorte eingab, fo verfehlten fie ihre 2lMr

fung nirfjt. ,.Jrf) will ftarf fein." verfprad) fic

unb hielt ihr Sort
sJ?uu famen wieber Sage, ba fic lörfjetn unb

fiel) wenigfteu« auf Stunbcn all' ber Sdjönheit

um fie her freuen fonnte. ^turfj er frfjüttcltc

fein Sangen oor ber Seit infofern ab, als er

f leine Ausflüge mit itjr unternahm, narf) Sre*«

tia, an ben Oiarbafce, nad) Scrona 3n biefer

Stabt, im Warten ber ^rausivfancr, wo fie

einen Steiutrog als „tomba ili Giuliett,a
a

be

wunbern mufeten, erlebten fie eine fo heitere

Stuubc, wie fie ihnen feit jenem lcud)tcnben

Jag in gicjole nidjt mehr vergönnt gewefen

Sic fotite trüb genug cnben; währenb fic fo

übermütig burrfj bic (Mcmüfebectc wanbetten,

wcld)c um ben Xrog angelegt finb, judtc
v
?lgcuor

plöt.did) \ufammen unb bräugte \\\t 9iüdfcl)r

in* votel, bann jur "Jlbreife; ihm fei nirfjt gan,

wohl, fcljntjtc er auf ihre Jyragc vor. ?tbcr a(*

Jubitlj eine Ijalbc Stuubc fpätcr au* bem .'potel-

jimmer auf bic Straße blirftc, wo eben ihr
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S&tgcn angcfrbirrt tuuvbc. crfantttc fic bcii

mähren Carinii): ba ftanb ein \X'ir unb fpradj

mit Jan, ber müriifch Antwort gab, in polniidjcr

Sprache; bcriclbc fcerr mar »orljin, ohne bafe fic

feinet oicl geadjtet, im Warten ber ^nut^isfnticr

gemefen. Sie mürbe febr bleich, jagte aber

nidjt* unb erft jmei Jage jpäter. ba xtgeitor.

ihre $crftimmuug gewahrenb, neuerbing* einen

9(u*j(ug uorfd)lug, mehrte fic bic* bitter ab:

„J)ii fonnteft mieber unwohl merben! . . . ^cr-

,\cit)!
w

fdjludßtc fic bann auf, „id) meift, aud)

Tu bift nidjt glüdlid)! Tu, ber bnheim ber gcadj*

tetftc Wann gcrocfcii, magft Tidj nun in ber

Jrcmbe nidjt unter lUfcnfdjen, oamit Tidj fein

i?anb*mann fchc unb bal)eiin erzähle, baft bie

.3übin Tcin 94Jcil) gemorben ift. Jd) frage nidjt,

ob ba* mirflid) eine fo bittere Sdjmach ift, unb

ob fic baburd) geringer mirb, inbem Tu fic

fclbft bafi'ir bältft. — mir» genügt c* ju miffen,

baft Tu um meinetmillen ung(üdlid) bift . . .

JiHc etenb mujj ba id) mid) fügten!" — „&e=

benfe be* itinbcö!" bat er mieber, er hatte mm
feine anbere &cfcljmörung*formel mehr, aber

aud) bie hatte ihre SBirfung eingebüßt. — „®e

rabe weil id) feiner gebeufe," rief fic uer^iDcifclt,

„bin id) boppelt clenb. Ta* Minb ber ft-rau,

bie Tir $ur £aft ift. ba* Tid) nod) enger an

fic feffelt wie follteft Tu e* lieben fönnen!

Tu l)aft biober nur ber Stuttbc uuferer Trau=

uiig geflud)t, balb mirft Tu aud) ber Stunbc

feiner (Geburt flud)cu!" . . . 3ic mareu betbe

unglfldlid) gemorben, in* tieffte £>er$ Ijincin

ungtüdlid), unb c* gab fein 6nbc biefc* %<\m

mcr*. nur neuen Jammer, neue Sdjulb . . .

,,3d) mar fdjlcdjt . . . id) mar roabnfinnig!"

murmelte ber junge Wann uor fid) hin, mährenb

er fo baftanb unb jufah, mie bie ucrrcgnctc

H'aubfdjaft immer l)cllcr aufleuchtete im ©lan$

ber Spätbcrbftfounc „Welche* üon Reiben

mcl)r, id) weifj c* nidjt . . . Unb wa* foll id)

il)r fagen, menn fic mid) mieber fragt, mann ba*

Minb getauft mirb?!"

Tu* mar feine nädjftc, briidenbfte Sorge,

aber c* mar nidjt bie einzige, bie iljn quälte,

(ir hatte bisher bic (rrpreffungen be* Mommiffär*

faum geadjtet, nun inufttc er fid) nadjgerabe ber

(Gefahren bemuftt merben, weldje feiner ^ufunjt,

ber blauten lxl)rc feines Wcfd)lcdjt* burrf) biefen

Lumpur broljten. Unb mie follte ba* (£nbe fein?!

Vrr moUte 3ubitb nidjt uerlaffcn, fic nidjt au*

il)rcm gläubigen Saljn ermeden — nein! nein!

?(ber tonnte er fein «eben 1)'« uerbringen,

müßig unb fdjimpflid) — ein Jlüdjtliug, ber uor

jebem <$cn*bdrmcu ;,ujammcit jurftc, ob ber

Wann nidjt nad) ben papieren be* (Brufen unb

ber Wrofin vJiogila fragen werbe, unb fid) auf ber

Strafte an jebem iKcifcwagcn uorbcibrüdte, weil

uiclleidjt ein $cfanntcr barin jaft. So ging cd

nid)t weiter, unb bod) — gab e* einen Sluomcg?!

(Sin belle* Stimmdjen lieft ihn au* feinem

sBrütcn empoifaljrcn ; unten im (harten uor bem

Jpaufe ging bie italieuifd)c ?lmmc, bie biete $lnun =

jiata auf unb nieber unb fudjtc ba* wimmernbe

Minb burd) Gkfang einzulullen. Tann hörte er

oubitl)'* Stimme, bie nad) ber Winnie rief; fic

mar moljl fdjon im ^rübftürf^immer unb harrte

feiner. l£r ridjtelc fid) auf, ftrid) mit ber j£mnb

über* ttntlify, al>* wollte er bic Spur feiner

fummcrimllen Gebauten bauon entfernen unb

ging in* (Srbgcjdjoft.

vsn ber Tbürc bc* $rübftüd*,}iinmcr* trat

i l)m bic Slnimc entgegen. Gr beugte iid) über

feinen Mnabcn uieber, ber il)it au* meitgeöffneten

buitflen klugen ernftbaft, mie uadjbciiflid) auftarrtc,

unb brüdtc einen Uuft auf feine Stirnc. 911*

er feinen JBlid erljob, begegnete er bem 3ubitl)'s,

ber fd)arf, mie prüfenb auf iljm rubte. lir oer*

ftanb biefen Wd, bie Unglüdlid)e, öadjte er,

bcauffichtigt mid), mit wcldjcr sDiienc id) ba*

Minb fiiffe! ... So uiibefaugeii. alo iljm mög=

lid), bot er iljr ben Worgcngruft. ?(n iljrcn

'Jtugcit, an ber kläffe itjver fangen falj er, baft

fic moljl aud) biefe 9iadjt oiel geweint. Unb

marum c* gefdjetjen — ad)! er braudjtc fic nidjt

erft banadj ,ui fragen!

(rr fc^te fid) il)r gegenüber, fdjlürftc beu

Ihcc unb begann mit gepreftter Stimme ben

fdjüncn borgen ui preifen. „SIMe ein Jrüljling*^

tag bei un*!" fdjloft er. „Unb mir fiub tief im

Spätljerbft."

„3a!" erroiberte fic mit jittcruber Stimme,

„e* ift ber :^0. sJ{ot>ember."

„Schon ?!" cvmibcrtc er glcid)mütig. ,,©ic

rafd) bic 3cit ~" ^r bradjtc ben Sa^ nid)t

ui CSnbc. 3ljr fcltfamer Ton fam ihm in* 5öe*

mufttiein unb al* er fic aufab — „Ü)icin ©Ott!"

rief er unb fe|}tc fid) neben fic unb 50g fic in

feine Sinuc. „
s
i*er,\cib ! . . 555ie id)'* nur wer*

geffeu tonnte! Unfcr .V)od)',eit*tag . .

."

Sic ermiberte nid)t«; fd)lud)icub Ijing fic an

feinem $>alfc unb meinte f tili uor fid) bin. „Saft

nur," murmelte fic, al* er fic ju bcruljigcn fudjtc

unb brüdtc ihr ?lntli& fefter an feine Sd)iiltcr.

„So iff* am heften . .
."
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Xanu aber trodnctc fic ihre Xhräncn imb

cutwanb fiel) fauf c feinen Firmen. ,.3fun fclv

Xid) wieber mir gegenüber," bat fic, „unb la&

uiiö vernünftig »prccfjcu. Sir wollen cinanber

ba* jper.} nidjt fcfjwcr marken, ^Igcnor, unb nidjt

verbittern Sir wollen nicht fragen, wie uns

bic* o>o l)v vergangen unb ob c* fo bat fein

muffen. 21 ber wie foü c* nun werben? CMc-

benfit Xu hier ,yi bleiben?"

„Oocmiß — wcmgftcn* beu Sinter über.''

erwiberte er rafefj „Xa* heißt — wenn c* Xir

fo gefällt. Souft fönnten wir ja muh bem Sübcn

(leben, etum und) Sicilicn • .

."

Sie fdjütteltc beit Stopf. „Unb nadj bem

Uiorbcn? Sind) £aiifc, ?lgcnor?"

„Xu weißt," fagte er gepreßt, „baß bie* un=

möglid) ift!"

„Mein," erwiberte fic, „id) roeifj c* nicht,

fonbent glaube c* Xir nur. ?lbcr fichft Xn
felbft ba ganj flar? Xu fagft, baß Xid) meine*

^atcr* Klage vor ben (4)crid)ten bebroht, tueil

Xu mid) ohne feine ßuftimmung geheiratet. ?(bcr

bie Strafe tantt unmöglich groß fein unb ent=

chrenb ift fic fidjerlid) nidjt!"

„Jfir einen »tarnt meine* Staube*" — bc

ganu er.

Sie hob abwehrenb bie .\>anb. „Mdjt fo!"

bat fic. „ftür einen Wann Xcine* Staube*

,ycmt c* fid) and), ben ererbten SMife fetbft *u

verwalten unb nur Willem
(

ycmt c* fid) für ihn,

jebem »icnidjcn frei in* "?(ugc ,yi fehen unb

fid) nidjt vor Hillen, bie ihn fennen, im verbor*

genfteu Fintel eine* frembeu i'anbe* ju ver^

iteden. 3ft c* alfo mirflirij nur bie Jyurdjt vor

biefer Strafe, fo fann idj Xid) nur um Xeinct

loiltcu anflehen: l'aß im* heimfehren!"

,,3ri) hübe mid) fd)on erfunbigt," fagte er

unfieber. „Senn bie Strafe wirflid) gering ift—"

„Xu fannft fcblcdjt lügen," fiel fic ihm in*

Sort. „.fcatteft Xu Xid) erfunbigt, bie Antwort

märe Xir längft yigcfommcn. Slber ev? ift wohl

nidjt fo febr bie furcht vor ber Strafe, al* vor

ber Schmadj, mit ber jübifdjen Gattin heimfehren

ju muffen . .

."

„Stein! nein! wie oft foll id)'* Xir beteuern?''

„Saö ift e* fünft ? Sir geben ja beibe

baran ut Örunbc, Slgcnor! Skgreifft Xu nidjt,

wa* id) bei bem ©ebanfen empfinbe: So lang

mein Hilter lebt, bürfen wir nidjt heimfehren,

weil fein $oxn Xid) bebroht! Sieh, bafj er

uns jürnt, weifj id) ja; er bat aud) meinen yvei

ten ^rief unbeantwortet gelaffcu . .

."

„Xu I)a ft. ihm gcfdjricben?" rief ber ©rat

crblaffenb.

„3a, wenige Xagc vor meiner Siicbeifunft,

al* id) mein fangen nidjt mehr bezwingen

fonnte. Unb c* ftehen Sorte in bem ©rief —
— gewiß, er jürnt mir feljr, wenn er barauf

fdjwcigt. Xcnnod) flehe ich Xid) an, laß c* mid)

miiitblid) oerfudjen ..."

(rr horte fic nicfjt; fein 'Jlntlife war immer

fahler geworben, je mehr er fid) bie 5°'flcn

biefe* 523 riefe* au*maltc . . . Nun ift alle*

verloren, badjte er, fic wiffen um ben betrug . . .

„Sic fonnteft Xu bie* tl)un?" murmelte er.

„Sa*?" fdjric fic auf unb ihr ?lugc flammte.

„Xu magft mir au* biefem iBricf einen 3*or=

wurf su inadjen? Söift Xu fein ÜRcnidj? £aft

Xu feine (iltern gehabt? Unb Xu fagft, baß

Xu mid) liebft!"

„Stein, nein!" mehrte er beftüry ab. „So

war d nidjt gemeint ... Xu t»aft ja ÜRcdjt,

wir müffen an bie fteimreife benfen. ?lbcr bod)

nidjt vor Dem 5räl)ltng. Sine Sinterreife mit

bem jarten Minbc — vom Onirbafcc nad) ©ali-

,ycn — ba* wäre ja Sabnfimi. Xcufe bod) au

unfere <Kcife bi* Jiumc!"

„Xa fd)lngft Xu einen befonber* mül)feligeu

Scg ein. Sir tonnten über Sien gehen."

,^luri) bie Wpcn finb im Sinter unwirtlid)

genug, ^ebenfe, wenn bem ilinb etwa« gc^

fd)ehe. Xa* follft Xu nidjt auf bem «ewiffen

haben!"

„Sann alfo nullit Xu reifen V"

„So halb e* bruben '$rfit)ling wirb
"

„3m ?lpril. Mut. Xcin ^tjrenwort, flgenor?"

Sic werben mid) wol)( fdjou weit früher l)ier

verhaftet haben! fuhr e* ihm burd)* .£irn. „
sJ)tein

Ehrenwort!" fagte er.

„Unb uod) (£iuö! Sann fott bie Saufe bc*

Slinbc* fein? (£* ift nun vier Sod)en alt

Xic limine (lagt mir, baß fic um bc* flctncn

Reiben willen von ben beuten viel gehäufelt wirb."

„£« foll balbmöglid)ft gefdjehen," verfprad)

er. ,,3d) fagte Xir fdmn: td) höbe feine Rapiere

mit, bie meinen wirflid)cn Stamcn au*wcifcn.

3d) fdjrieb um fic, aber fic finb nod) nid)t cin=

getroffen. l£* ift jo weit l)in!"

„3o weit!" fcufjtc fic tief auf unb ftorrte

vor fid) hi"- ,,Stü|je bod) ben fdjöuen Xag."

fügte fic bann l)inju. „3ol)r' auf ben See

l)inauö!"

„Xu bcglcitcft mich nicht?" Sic verneinte.

Sr faßte iijre .^anb, fic wor falt. ,,3ubitl)!-
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besonn er, „mas immer tommen mag — " ^Ibcr

bic Stehle war iC|tn wie jHgcfdjniirt, er tonnte ben

SatJ nidjt ju (Silbe bringen. Stumm ücrlicfj er

bas ^immer.
sJÖicd)auifd) griff er mic() bem ftut »üb idjlug

ben S^cfl ,ytm See ein. Xaitn. mäbrcnb er fo

laiigiam, gefenftcu ftaupte* bahiu ging, mar mir

ein Gebaute in ihm: wie etma n od) bie (Mcfafyr

nb^muclircu fei, mcld)e bieier iüiief über ihn gc

bradjt. IStwa burd) fcfjlcunigc ^Lur()t nad)

cilien, nad) <igt)ptcn? $lber mar wirflid) bic

$ln\eigc bei ben (Berichten gemadjt unb nahmen

biefe bie Sadjc ctuft, bann iiiifyte ihm bie ^lud)t

nidjts mehr; bann mar and) fdjon ein Stcdbricf

hinter i()iu erlaffcn unb es blieb il)in nur noch

Ci^in-j übrig: eine Jtugcl wor ben Hopf ober ein

Sprung in biefe flarc, unergrönblid) tiefe ^lut

um i()it. Xemi aW> ü)iu biefer Webau fc fam, ba

jafj er — faum muhte er felbft, mie bics ,\ugc

gangen — in einem v
Jfad)cn, ben fein i'icbtiugs^

jerge, ein brauner, Ijübfdjcr Sungc, lenftc . . .

„
sJiid)t fo tief hinabbeugen, Signor lionte," hörte

er iljn plötylid) fageit, „bas bringt ben %id)cn

aus beut Wleicrjgcmidjt." (Sr richtete fidi mieber

auf. Mein, bas burftc nidjt eher fein, als bis

es eben unbebingt nötig mar, idwn um bes

armen Söikibes millen . . . „ßurürf!" befahl er

uub mährenb ihm fo bas Stäbtd)eu mieber aus

ben Sogen entgegenwuchs, fud)tc er feine

baufen yt orbueu l£r hatte nur einen Scg

offen: er mußte ben ilommiffar bcuacrjridjtigcii,

ihm bie nötigen Littel anmeifen, bk Sad)c bei

ben Wcridjten tot^umadjcit. „Ter Weufd) ucr

mag nad) biefer 9iid)tung uiel," bad)tc er, „unb

wirb es um feiner eigenen £nuit millen thuu!"

Xü\i unb auf roeldje Seife .'perr von Sroblcwsfi

au* bem "Jlmte gefd)ieben, war ihm nid)t befanut;

ber (£l)rcumaun hatte wohlweislid) gcfd)wiegcn

unb .<£>err üKidjacl Stiegle fcljrieb feine 3cile,

bic ihm nid« unbebingt nötig fd)icu.

(ir eilte Ijeim uub begann haftig ben ©rief.

Slbcr fdjon nad) rocuigeit feilen entfaut bic

Jeber ieiner \>aub. „Sic abfdicitltd) bic* ift,
M

bacljte er. „mie feig! . . . Scr mir gejagt hätte,

meffeu idj uod) fähig fein mürbe . . . £»äfjlid),

häftlid)!' fnirfd)te er uub ballte bie 'Jvaitft, baf?

bie Mägcl fchmcrjhaft in* Jleifd) brangeit. Aber

bann griff er bod) mieber jur Jcber, es mufjte

ja fein. 'Jretlid). lange genug mährte es, bis er

Sorte für beu häfslidjeu Auftrag gefimbcu. lir

tuuertierte beu JÖrief, fügte eine ^umeifung au

Stiegle bei, bem Jtommiffär $ehntaufenb (Bulben

\ü befahlen, fuuertirte nochmals unb gab tas

Wau.^e in einen Umidjlag, ber bie Slbtcffc bes

Siener iBanfljaufcs trug. ,,?lud) bas ift feig

uub verfniffen," murmelte er in qualvoller

Sclbftverad)tung. „Unb mann fall bies ifügen

unb ©einigen ein (inbc haben V" Ter Wcbanfe

an bic laufe feines itiubcs fiel ihm mieber

idjmer aufd Xa* uuebelid) geborene ftinb

ber Jübin 3ubitl) lrad)tenbcrg muftte eigcntlid)

nad) bem Joiephiuifchtu ®efetj 3ubc werben; fein

fatholifd)cr ^rieftet burftc es taufen, che nidjt

bic Butter fd)riftlich iljrc Vrinwilligung gegeben!

Uub als Wraf Mogila ober ^aranomsti trug beu

Ünaben fein ^Sricftcv in bie Watrifcl ein, cljc ber

iraufd)cin ber Altern vorgelegt war 9\?a* folltc

er thuuV Abermals ein
s
i>crbred)en begehen?

Xic 3Kal)rl)cit geftehen? Unb ba feines yoii

Reiben möglich, mar — mie lange uod) tonnte

i er bem drängen ber UKutter ftanb halten?!

Xer l)crrlid)e 5ag war für ben Wrafcu ber

! trübftc, ben er je erlebt, unb als bie Sonne

glorreid) über ben .^ügeln ob Xorbolc fanf, baf)

See unb ^Hnlaiib in roter, tiefer Wlut loberten,

ba fah er ihr bange nad) — fie hatte il)iu t)cute

frblimmes gebracht, aber was erft befd)ien fie

oielleidjt morgen?! (£r faub erft fpät ben Sd)laf

uub häßlid)c Iräiimc quälten il)n.

(rvpvifffmii« folfli.)

Im
a^mpur aus turfes Chatte (Enae,

Jort von ber ffienfdjen lotlDem ©ebränac,

Jlua bitrer bumpftn ffioberaruft

^iitaur in freie Bcraesluft!

J»aB ftdj ein $AU(t) beltbcnb renke,

Huf metntr Stirne mclhce J.iI)I.

ich bas trübe Hunc fränhe

R)it reinem, Iid)tem SinmrnUrnljl!

(Empor! hin nn ben Jelfenlalnien

HJuS idi uir §bh' ben K>ea mir bahnen.

(Erhlonuncn! unb — rinn» um midi her

(Ein cini'ßCB araues Debclmcer.

Rein laut, kein £.irbcnton, bas Bollen

Pts Uttltnrab» i)t rinacttellt,

Hub tief im Hbnrunb bort üerfd)olIcn,

Bcrfunhtu üeat bie meite tt^rlt.
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Sie Tri uerfunken, fei uernidilct

Bie Stätte, um bie Willkür rirf)tel.

(ßcßridjen aus ber BMteu Breis

Bie blutgetränkt, bebedit mit Sdiioeifj!

Wo frettjer tn|t bic Böllen frühueii,

Wo liebe fidi um l'oljn oerbingt.

Um Slilaocujorf) bie Ermen Rübnen,

Hnb lug unb Bali bas ^irplrr frfimingt.

$o foll oon frroelnbem (firfdileri)te,

Bas nimmer fanb bas ü\ilue, Rcditc,

3d| übrig bleiben benn allein?

(Ein Sdjrlll — jerfdimeltrrt mein (Sebent!

Pa fangt es an, lirfi rings ju regen,

3n Ifulhcn leidil midi tu ummrlin,

(Emponuflrrben, fidj ;u legrn -

Will eine neue K>clt entReim?

Hnb burdj bes Bebel» graue Wellen

Bie meinen Bergesgipfcl fdimcdcn,

Bork halb von trübem Bnnß beberftt

Bie lelftttroanb empor fidi vedit.

Hnb roilber mtrbelfs, mögt unb brauet

Unb brängt licfi in brs Äbgrunba Sdiludit,

Unb jäh jerreißl ea — unb ba blaurt

Ber Jtlpfee in brr Jülncnbndit.

(Es werbe lidjl! Bie Sonne leudjiet,

Bie IPälber glänjen tliaubrfeuditet,

Bie Berge lieben frei bie Stirn,

Unb brüber ßrahlrt Jim au Jim.

l»crflol)len nur aus nädjt'gen Sdilünbcn

lugt lobeBiuall ber Bebel ber,

(Es glül)t unb glifil nu C?Ietfdicrfdjrünben,

Mnb bort am BimmelBfaum bas BJeer!

Sei mir gegrüßt, bn HMt, bu neue!

— Bod) mit bemunbernb idj midj freue,

(Erfdjeint mir alles rooljluerlraut '.

Baß keine neue H>ell gcfrfoanl,

Blidift reinen Sinns nur in bie Cljale

Bon loolltenlofer Ipbljc Iiier,

So eifre nad) bem Souncnßrable:

Sdialf lidit! unb lid)t wirb es in bir.

Tlielj nidjt bicÄMt! mit heiterm BJutc,

Sieb' nur bas Sdiüne, thu' bas ©utr,

Pb's audj gering bir felbft riTduinl,

(Pcnug, wenn (Eine bidi beweint.

Unb Jurd)t unb Sclinfudit midi crfallen,

ffiidi brängl's, hinab tum Clial ui gebn,

Unb, lei's jum lieben, fei*s nim Baffen,

3d) muri ein Bienrdienantlik fehn.

foernrnberj.

*i?VLid) ungebörf erklingt ein Icrdienlieb

ÄUein in morgenfrülicr (Eiufamheil.

Xiditlos bie Jlur ringsum. Iclbciitmärts flickt

(Ein Cnubennug. Unb Itill iß's rocil unb breit.

(Ein teifer KHnbutg. Unb bie Sonne Reigf.

Ber Bebel füllt jerflatiernb kaum bas Chat.

Bun fjebt fie lautlos fidi empor unb jeigt

Ben bunklen (Erbcngrunb in iljrem Strabl.

Bie Blülen fdjiinmern bort am Reiten Bang,

3n laugen Jurrben färbt fidi grün bie Saat,

ZIn tiefer (Ebne glanil ber Sdiienenllrang,

BMt tanlcub Straßen hreuit er feinen Pfab.

Port liegt bie Stabt. Unb Ciirme, Bans an Baus
Unb Brüdi unb Strom - (fäebirge Iiimmelan,

Bas iß bie Welt. Bun, RJenfrfj, Iritt bu heraus

Unb füll' |ie bir mit neuem rebrn an.

Mnbolf Senile.

„(EnimenHtfljn . ,

srmnerungrn

RJil nalfen Blidieu

.Hub jebem Winkel

Iäd)eln unb nirken.

Jfjr allen Räume,

3br feib's geblieben,

Bie einll umfrhlo]Ten

Kein lirimlid) rieben.

Bod) meilt ein Buflliaudi

Bon Rof unb Iiieber —
(Erinn'ruug füllt mir

Bie Sdjalen wieber.

Buch ber eudi Sdiöne

Unb OMahi oerlicheu,

Zilie ließt iljn lange

Pon bannen jicljen.

Bun ßeljt ihr übe

W\t bunte Sdjalen,

Uns benrn Jrcmbe

Bie Blumen ßafilcn.

Cronie JHenerliof.
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er Aic heiter grünrnbe (Erbe

Kmrbe bem RJenrdjrn bie Berrfdjafi vertraut;

BunRrridj Ijaf er bic traulidjcn l?erbc

Unb bic berdjirmenben hülfen gebaut.

Stammrlubcn laut

Bat er ui fdjtmmernber Rebe gewoben;

(Pcgcn bca reuen ocrnidjtenbea loben

Blinkenbe Halfen

Sal fidi ber IiRenrcirfic gcldjafFe«,

Unb im QMUdtc rührigen Prangca

Unb mit thalenerfrrulcin Sinn

Aufrcdil hehreren ©angee

Sdjrrilet ber Stoljc bafiin.

Wo bie didjl »erflodilencn Heilder

Struppig bem inanbcrndrn Iviltc ßcroelirt.

Taben ben Pilger gebeihenbe i'elbcr,

K>inhen bie Bahne von Ähren befdjmert.

Reidilidj gemehrt

Srtnuillen bie Sdi.Hhe ber rSnmigen Sdtrncr;

Penn baa himmelcntRamiuendc Jener

IPnrbe nun Shlaucn,

Parf in brr Srhmtcbe ntdit raRen unb Idilafen,

Bilft ihm bilbcn ben Pflug unb ben Spaten

Sühnten baa fdiarfdentRirgcnc Crj;

Ahnung tnädjtiger Chaten

Prangt baa mutige Ber?.

Paß he höheren Rlächfen entnaminc,

HU' Tetne Chat, all' irbifdi tterdtehn,

Sdjatternb erhennt cr'a, Ticht in ber Hamme
EDaltenber (ßütter urrborgenca ltfehn.

Cempel erReljn,

Prinnen bem Itdilgolt randjen Bllärr,

Paß. er baa Jcuer, baa heilige, nähre,

Paß er bic Blüte

Erimenben, fproRcnbcn Icbena behüte,

Paß ui märmenben Hammen cntjiinbet

Bcilfam mirhe baa göttlidie lidit,

Unb 03efehe verhünbet

Streng bie gebietenbr pflidit. —

Aber roch,

Proben maltet 3cua, ber giollenbe;

Seine Blifjc {udtrn jäh,

Unb ber dumpf unb bumpfer rollcubc

Ponner fdjretnt bie aufioärta rooUrnbc,

tapfer IjofTenbe Bienfdicnhrart.

H>ch\ ber Ubier, 3eua' Getreuer,

Bringet Jlndt bem lauteren Jeuer,

Pah ale tüdüfdic rcibcnfrijafl

(£a ber JBenfdien Bnfen Tenge

Unb ber blinb erregten ßJeuge

Beiß, cerlangcnbc Seele jehre,

Paß. bie inngclnbe ©lul

2n »ernidjtrndcr IPut

Brüber gegen Brüber heljre.

Itfelj* ber BruR, ber nribjerfrrRencn,

H?eh' ber Graft, ber hüljn uermeffeuen!

Eampf erfaßt He, grimmige priu.

3n bie mit |*idj felbft icrfallcnbcn

Bencn friilitgt bic fcharfrn, hrallcnbeu

Blauen tief ber Abler ein,

Stria aufa nene

Bon bem rädjenben 3eua gefanbt,

Hub bic Reue

Sdinrl ben Branb.

Cobbercitenbc, tobeamntige

Beere braun mit gellenbcm Ruf,

Unb erptternb fdiroanht ber blutige

Bobcn unterm Hoffcahuf.

tt>ie bie Sdjar fid| milt mit blinhenben

Sdnuertern eine 0*alTe haut,

Übertofct he bea fiuhcnben

Streiter« bangen Sferbelaut.

Selbft baa Segen milb geroährntbe

Icuer manbcltc hdj jad);

PralTclnb Rcigf ea ala uerfjeerenbe

Jlammenlaulc aue bem Päd).

Sorglos, ob baa Uuermeijlidic

IMcnfdi uon ffieitfdjen ädijenb litt,

K>aubelt über bie Jlur ber gräßlidie

Krieg ben malmenbcn (Eifenrdjrilt.

IPcnn ber Rille Cob nur mldjtigen

Seit bie lehtc lefe hält,

RrciR ber Aar bea 3cua mit nuldjltgcn

Jliigeirdil.lgeu überm Jetb.

VI.

tu hahlcr Jciren ragt ina HJcer ijeroor,

Pie liegen lernen gierig brau empor

Unb fdilrubcru Sdjaum auf feine hödjRen Badicn;

3ns Cofen mifdjl |idi Itcinca Tebena laut,

M*
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Eeiu nuidjtrnbes (Srflriipp, nein turflio Braut

Bein mridica BJoos breht reinen ftarrrn Bachra.

Bur Canp. nnb Bhifdjeln fdtmemml heran bie Jini,

Um mieber in ber Ciefe fie \» betten;

Bier büßet für fern Kaub t>er Biinmclsalul

Prr Häuber in bra leibens fdimeren Ketten.

3cbmebc Pein mib fdimcrmibanacs JJrf)

Per IDcnfdjcn fühlt fein Rufen tanfeubfadj,

Hnb heifi fein Hnnc ju nerfrhren fdjrint

3rbmcbc Chränc, Mc ein B)cnfdi nemeiut.

Per Und), ber auf bic reine Hamme fiel,

Pa|i f<c ben Sinn als Büürnnlut bcfliürc,

Pafi in brr rcibcnfdjaflen nraufem Spiel

Broicfpältin fidi ber (Erbtnfohn empöre,

Paf} er ncfcffclf von brr rinnen oMer

BcrreifiC olcidj ber HVlIbcr nrimm'aem (Eier

Pas Pafritt, bas bic tfintrartjt holb umfnebet,

Per Jlud) hat an ben Iclfen ilju gcfdimiebct,

Hnb in ber ffarhen Scrlr mifrf)t fidi bumpf
Bhit unb Brrjanrn, Reue uub Iriumph.

Hnb wenn ber Eampflärm lobenber (Pefedjtr

3u feinem Jclfrn brinot mit fdirillcin Eon,

3hm ift, als ob bic roilb cutmicilcn BOädjlc

Huf leinca Bitfens K>alftatt fid) bebrohn.

Pie Jadicl fdiimmert ferne nur herüber;

3hr Jnuhrlflolb erblctd)le, mürbe trüber

HMe IHonbeablinhcn in brr Bebelnadit.

Pie cinfl in IPeltccftürmrn hell erglommen,

Bim fdimählt Tic bang, in fahlrm Punft uerfdimommen,

JUa ob fie ihrem Sterben nadjnebadit.

Pod) rttrbt fie nidit; »crmahrUift unb rnlmriht

RMnht fie brr Rommenben, ber brlfren 3eit,

H?o neu bca (Seifte« Morgenröte gleißt,

Per (Eintradit Scphmminbc mieber fädjcln,

Hnb troh bea IPeha, baa feine Brufl jerrrifij,

Strahlt in Prometheus' J*ug' ein fclig Tadjcln.

Beruhigt fdjmtegt ju feineu Iüb>n fid)

Pas blaue Bkcr in hritrem IPogenrcigcn,

Hnb mic ber 3orn ber finftrett liefe midi,

Cräuml füll bie jitfernbe Hut in evnftcm Sdnoeigcn.

Pod) au» bem fcudilen (firuubc fdnoebrnb Reinen

Pie löditer bea Bhranos jum Iidit,

Pca crbumfdjlingcnben (Solls milbhcn'gc Binber,

Hub ilir.lncnb fd)aul ihr Iteblirh -Rngcfidit

3n herber Sdjmadj ben Bimmclaiibcrminber.

Pen alten Croh nur rocdtl ihr trtfßenb lieb,

Hnb maa prophetifdj bnrd) bic Seele jieht

Pes (Sciltgcmairuen, wirb nun Ponncrmorte,

If»ilb rültrlnb an ber Buhunll (Eifcnpforte

Hnb podtenb an bca Rimmels Slerngchäus:

,,Pie Jadiel, bie id) raubte, medif ben Kelter,

Hub fallen mirft bu, iibcrmiil'aev 3cus,

Derlticbeu bein (Scfdjledjt mic meine Blätter.

Pas Bkufdirnoollt, baa jeht in leiben irrt,

IPirö einen gelben göttcrglridi erjeunen,

Uub uor bem lidjte, baa er luinben mirb,

BOufil bu, Eronibe, brinen Badien beuarn;

Hub mir ber IFdimehand) bca holben P)aien

Per (Erbe minterlithe Jelfcl Tprennt,

2>o mirb brr Brlb, uon 3nbelruf umbränitl,

Sein Bolh unb midi im Irnjcafturm befreien.

Sdion fch' id) ihn, ben tfftöttlidicn, fidj naljn,

Pie Ecttc bridit, bie em'ne Jatkel Ulbert,

Pie Bcrjen fdiioellfa mie braufenber Brkan,

(£s Itiirjt ber thron, anf bem ein (6ott orrmobert.

,
Hnb menn bie Säule bes iHnmpos hradit,

Unfterblidir ins Kcidj brr Sdiattcn gleiten,

3d) mcilj, bann naht fid) neuen leibens Badii,

Pod) ueurs Iid)t mirb ftrömcnb |id) uerbreiten.

Per fürditerlidic Ercialauf fdjrrdif midj nid)f:

Oietroft oon lidjt m leib, oon leib ;u Iirf)t!

3e herrlidier ber mornculidic Strahl,

3e freubiger bie fdimerjenreidje Üual;

Per ?olilIol| fclbff, brauf ftirbt ein Sonnenhclb,

Bla IPaljrhcitafladiel flammt er burdi bie IPclt! —
H>ohl, 3cna, fdion ftallerl über blut'flrn Äu'n

Prin Kar unb bräul Bcrberbcn hühnen Pränncrn;

J*ud) midi Iah Sdijrn unier feinen Elan'n:

(Er mirb bir beinr Berrfdiafl nicht oerlänoern.

Sdjon mebt bea unbrhannlrn (Sollee ß^ehn

3n flbenblüften, über Chal unb Seen;

(Ein (Sott ber Klarheit ill'a, ein (Sott ber Pftidil,

(Er ftredit bie ?»1nbc ana {» em'ßem Jrieben,

Hnb menn er bonnernb ruft: (Ea mrrbe Tidil'

Pas ift bie Sterbcftunbe bea Bromben."

'^ie (Erbe bebt,

Per Jrlfcn erjittrrt

;

Per JSblrr fdiuiebt

Bon Blihen ummittert;

H»cifi mirbclt Sdjnee.

Pie Cüriiter ber See

Ilüdilen jum Sdjolje

Prs Patera, ins nroftc,

Caitinc Baus.

SdiÄtimenb ftdi türmen

(Srpcitfdit oon Stürmen,

3u mirbelnbem Braus

Pie jorniaen K>ellen,

Piiinaen jum Jelfen

Kit fdjnappenben Bälfen,

Berfprihcn, jcrfdiellen,

Sammeln fidi roirber

Hilf maUcnbcr Bahn;

Jlber bic (Slieber

Bedil ber (tilan;

Born Elirrm ber leffcln

Pie Bimmel manhen;

(SiUtcr fd)mauhcn

Jiu{ Idiimmernbeu Selfeln.

3udieiibc Bli^e

Born ranenben Sihc

Sdjlcubcrl 5rus, ber anflffcrfüllre,
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Bur bie (Erbt, bir naditumhiillle;

Pumpf uerhallrnbe Ponner rollen,

Unb brr Aar

Sorngefdimollcn,

Sihrocbi mit frfircirrcnbcm Tlügelpanr

Bieber ja bot feuerbringenben,

©örfernmngcnbcn

BWtrcbcHcn,

Unb bie jiftfteubcn,

BMIb Rrf) mifriienben

Kiefcniucllcn

Sinb bca rädicnbcn Hara BcrbHnbcle.

BMI ben Blcnfdien muH " leiben,

Per bas lidjt ben B)cnrd)rn jünbetr,

Per ben hrllrrn tap oerhftnbctc,

Prin pd) feiige GüUtrr roeiben.

Seinen leib jerflcifdii bie Klaue,

Seine Seele jautiijl empor,

Paß. in büRer nächtigem Jlov

Sie ein BJorgenbammcrn fchauc,

Unb fie fdjaut'e burch hnllcnbc Schleier

H>ir ra rofip naht;

Penn fdion rüjtct ber Befreier

Pic erlöfenbc Cliat.

^ic IDaife.

^lun nihil audi bn im Pillen «ßrab,

Pen ©ott als leitcr unb troff mir pab.

Bun bedrt audi birii ber kalte Stein,

Unb id) muß loanbern nun ganj allein;

Bimoeg vom lieben »atcrljaua,

K>eiß nicht, wohin in bie IPelt Innaua.

Unb locnn tdj müb' vom H>anbern bin,

So link' ich [tili jur (Erbe Ijin.

i

Unb finbet midi ein pilner bann,

H3ag er midi betten im grünen Cantt.

Pann ßnpen, Paler, IPetlcr unb BMnb

Paa Colcnlicb beinern armen Einb.

«rorg farl.

„H>n eine Kufe . .

<l$o eine Hofe ciiiH geblüht,

Unb Tri He langft nerborrt,

3n rptltrn Berbftcatapcu glüht

(Ein leifer Pnft nodj fort.

So rüljrt rin Sehnen, tief nnb meid)

Pein Ber? {u laut'rem Sdilag,

(Pehft bu vorbei, roo licbrreidj

CEinR lipp' auf lippe laß.

pttor V- «ubl.

„Bis rv in £dinnf|eit prannenb . .
."

er in Sdjönhcit prangenb oor bir ßanb,

Pa lobte bir im JJun' ein Iiebcabranb.

<Ea fd)icn, ale ob brr OManj, ber ihm rnlUrahlte,

3n beinern Blirii fidi Regelte unb malle.

Per (JManj, ben beinern Jlua' fein JSnblidi gab,

Sinkt nun in golbneu Cbräncn auf fein (Srab.

ftubolf ftnnffrrt.

Hn einen €vänmer.

illfl bu benn immerfort

(ftebanhennehe fpinnen?

Pu nmft ben hleinßen lang

Purdi Fifdjen nur geniinnen.

Qußau fütkerl.

lDalDcsarnft.

all' ihr fonnigen ©ipfel,

Pu grünes roogenbea BJcer,

3hr hohen ranfdienben lPipfel,

Per 3rocigc fdjmanltea Beer,

B all" ihr tiefen Sdjatten,

Pu kühler IPalbeanrunb,

3hr bunhlen moonp.cn Blatten,

3hr ßuelleu aua fel|igem Schlunb,

Bun ihr midi aufgenommen!

HMUhommen! Bodimillhoinmcn

!

So hab' id) beim eud) roieber,

3lir (Launen grün nnb frifdi,

Per hellen Poprllicbcr

lautjubclnbct ©emifdi,

Unb rings bic mürjipen Piifte

Hü9 Blut' unb Strand) unb Baum,

Pic frildjcn, mehenben lüfte

3Suf hohem Bcrgreranm!

3ljr habt midj aufgenommen!

RMUhommcn Borf)iu>URoinme"!

I» fd)lie||et eine Blauer,

^lljr Cannen, hinter mir,

Paß. BJrnfdienleib unb Cvauer

Pcrbannet fei oon hier"

Born ISrm ber K>clt pcfihicben,

(Entrüdit bem lebensftreit,

Umpicb midi, Walbcsfvicben,

(Plüdifclipe (Einfamheit!

Pu haR mid) aufpenbmmen!

KHIIhomineu! B" rf)n'inhl}1»mc" !

«. gädirr.
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Htort- nnii Spradjvridjtum.

Don Santel $anfctts.

V25y u einer iHcibc ton QfctyKfl « f* mir immer micber

$5* oue ben Derfdjicbcnftcn Wegenben untere*, wie c*

(dicint, überall bui ftic\cn unb trinflintiqcn Baterlnnbc*

bic Ivragc Dorgelegt werben, ob man riditigcr fage: ein

T^aft anftcdjen ober anftccten, — fo ban irfi mid)

fdion einmal bewogen gefühlt, bnroui eine öiicntlidie

Antwort (hl ber "Jialioital ^eilurtix« }U geben. Xa* bat

benn aud|, M'mal bn biefe Antwort audi in anbere

3Mätter übergegangen, eine $cit lang gefruchtet nnb oor-

gcbaltcn, in wclrbcr idi midi fdion freute, bie, wie eine

bebarrlid) immer wicbcifcljrenbc laftigc unb befcbrocrlichc

fliege midi ocifelgenbc ,"vtage glürtlidj Detfttaufy iu

haben, aber bie erreubc währte nidu allzulange. Wach

einiger 3eit fam bie alte jUagc wieber nnb bann bcharr

lid) immer wieber nnb wieber."

So qabe id) auf Seite 40 bc* feiten Jahrgang*

meiner „3eitfd>rift für bentidie SpttKfJC" beriditct.

«hn(id) n'irb feit ^almclintcn DM iJeit Mi ^cit mir

wieber unb immer wieber eine anbere Jviage — nament

lidi MM Teutidien in linglnnb ober in Worbaniciifo —
Dargelegt, nätn'ich bie Tvrage, wie grofj beim eigentlid)

bie ßahl ber Porter in unferer beutfdien 2prad)c fei unb

inionberheit, roeldjc Don beiben 2prnd)cn — bie bentidie

ober bie engliirf)c - bie anbere an ^abl bei Stförtcr

übertreffe, flieht ging mir bie Anfrage Don beut üciter

einer in leutfdilanb in englifcher 2prod)e bouptfcid)lid)

für ünglrinbcr unb Worbamciitoucr erfdieineuben Leitung

ttl unb faum hatte id) barauf wieber einmal — id) weiß

felbft nid)t, junt wicDielfteu 9Wal — meine «ntwort er-
|

teilt: ba fanb id) jiifällig auf ber 2d)luf)ffitc be« am
|

15. WoDembcr 1^89 Deroffenllidjten i>eftc* ber in 3Han*

rhefler (in Wcw frampfhirc; erfdieineuben flcittdjrift:

Germania. A I'orteightly Journal for tlio Study of the '

German Langua>re and lütfraturo unter ben „üitterorifdien

^indjviditcn" einen «utfoli, au* bem id) bicr ba* Jyolgcube

au^tjebe:

.StmtfO 321 J9HWH*,>. Unter biefem

litel lefen wir in bem St. BtfltM Tageblatt einen inier

cfianten Ulrtitcl über ben Sprndireiditum ber beutfdun

Spradic. Ter Berfaffer fagt barin: . . . Unter (teran*
;

Siebung bcö ©ebfter'fdjen SSoitcrbudjc* nebft Supple"-

ment unb Cgiloie* Imperial Dictionary, lehtc Vtuflnge

1882-83 fanb er [ber Berfoifer be* ftuifaftes im 2t.
,

ilouis.Jageblaltl bann, bnft fid) ber SJortfcrjafr ber eng»

lifdien 2prarhc beute auf etwa 130 000 Wörter ftellt.

iVun ji' r beutfdien Sprache! rlbclung bringt in ber

zweiten Mu*gabe frintl grofien 33örlerbud)ed ber t>octj=

beutffhen «IXunbart ;i706-180'2. 4 «tinbe 55 811 9ium=

mein, «ber friwn 1807—1811 erfdjien Unmpe'* Sorten

Luid) ber beutfdien 2prad)e in 5 Sänben mit 141 277

•©ort ?lrtifeln. Über bic SA'rtfdinh^iffcrn ber neueren

ätUüterbüdjer Don freinnu*, ftenfe, iioffmann, Sanbcr*,

Wiimm, alfo über ben ganzen ;iuwad)* be« legten %af>r

bunberto Dermag ber Berfa[fn nod» nidjtö QefHntnitcl

antugeben, e<* möd?tc fid) aber bie ^abl ber Wörter auf

minbefteu-j 200000 erhöbt boben.

3s?ir erinnern und, bafs Dor nid)t longer ^eit eine

äbnlidie Anfrage bei bem berühmten $rofeifor Jiird)bof

gemnd)i würbe. Te* SoitfftKtl feiner «ntwort entrinnen

wir uno im «ugenblirf nidu; bod) glaubt er, nid)t ju

irren, wenn er ben s
JJortfd)a(i ber beutfdjen 2prache um

'
, Ijbtier fd)äht, al* ben ber eiiglifdjen 2prod)e.

freut nxt, ba? 2t. VJouid lageblatt auf einen fo

bebeutenben(Wew<ihr?mann aufmcrtfain inodien m fönnen."

Vln baö 4<oiftcbenbe t)ä\it id) nun gern eine 91n

füb^rung au-5 einem SluffaUc (irre idi nidjt, Don 5&nc

meiftcrl in ber Seilage $ur [«ug^burgerj „«Ugemcineii

Rettung" 18GC, UJr UM, gereibt, «ber leiber ift mir

biefe Kummer nicht Mir fcnnb, bod) («RH id) ba* öefent

lidte be<> hier $ln\tifühtenbcn einem Huffa^c entlehnen,

weldicn bei Derftorbcnc Cberlebrer Dr. J\ricbrid) 2ndife

in Berlin über midi in ber Kr. 1492 ber [ßeipjigerf

Olluftrierten Leitung Dom 3. Februar 1872 Devbffentlidjt

hat. .iMcr führt er nämlidi au* ber genannten Kummer
ber „Vlllgemeinen Leitung" ba* Urteil, weldte* bort Sar

meifler, wie idi glaube, ober - wie Sarbft ihn (obne

ihn M' nennen» bezeichnet — „ein ftritifer, ber feiner

fiiitjern Abneigung gegen 2anber* fein 0e$l bat", über

mein 3iUirtevluid) gefallt hat, wbrtlid) an. (is lautet:

„Ta* ^ortcrbudi ber beutfdien 2prod)e ift bo* tüd)

tige, ehrenwerte Oer! eine* bcwunberuitgowürbigcn Weifte*.

2cine .iinuptDor,uigc finb folgenbe: lirften* ift e* iertig

dou « bi* ^ — eine ieltene lugenb. ^weiten* giebt

e* eine febr Dollftänbige «ufjäblung be* neu
beutfdien ^örterDorrat* mit Dcrftänbigcr ?luö =

fd)liefiung bei unbebeutenben, blofi mediani-
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Daniel Saubere, Wort- uiib Spradjrcirijtum. 2<>7

fd)tii ©01 tbilbungen. Tritten« i fi bic innere 9lu

oibnuug utib logische tintmieff lunfl bei ©oitbebcutungcu

fdmrf unb ociftdnbtg. hielten* iiub bic Bclcgftcllen

reichlich, unb treffeitb."

3u ber Stelle aber, worin Bacincifter t>on ber „febr

»ollflonbigen «ufjalilung bes ncuhocbbcutfcbcn H8ortfi'=

»orrnt«" fpriebt, fagl Dr. Sadjfe in einer jjiiftaiuncrtung:

„3n einer iioraitgcfjcuben Stelle »eranfdilagt er bi<

3abl ber oon Sonberd aufgeführten ©örler nui 3 — 400000,

roäbrcub ba« Örimm'fdK ©brterbudi, wenn c* einmal

twUcnbtt iein whb, und» einer lieinlich tiii>crlriifigcit

Wcdinung 229 7«ü jriblcn müibc."

3d) ivill buichauo nirtit ocrbcblcu, bafj bico einem

uifprünglid) abgeneigten nnb loibernnlligcn Beurteiler

burdi meine Üciftung abgerungene günftige Urteil über

mein ©örteiburtt mich immer nnb fo aud) l)ier bei ber

Sieberbolung mit itieubc nnb innerer Wenugthuung er

|üUt bnl; ober hoch nidu beeljcilb habe id) (* hier ange=

führt, ionbeiu bauptfäcblid). weil in ben uon mir bnrdi

Sperrbrucf beiinugebobiiicit Sonett wonigflcue jdum im

Heime auf bai 3>rige i» ber iyrnge hiugewiefcn ift, befien

Beiidjtigung für midi ber baupt|'ad)lid)c ;{wert be* uor

liegenben «uffabco ift.

Tie c\a\\\c Stellung bei Jvragc nämlidi, „meldte

Sprache Irumpf (ei." abhängig gemacht oon ber gioiioru

ober ber geringem ;Jnljl bei itoitcr in bev einen ober

ber onbcm, i\l eine biudmuo folfdie nnb barum tonn

barauf and) feine loirllid) befricbigeitbc Antwort gegeben

werben. Woclbo bat einmal in einem iifinlidten irnllc,

nl<* bie $kter*tuuger ?Ifnbemie auf eine uon ihr geftclllc

^nisirage leine ?lntii'ort evbollen. oucgeivrcdien, bic

Äfabemie (ollte ben ^keid Derbo^peln unb if>n bemjenigen

»eripredien, ber fein tlnr unb beutlid» bor Slugen legte:

warum (eine ftntroort eingegangen ift unb manun fic

nidjt erfolgen tonnte. H$a bic* uernuidile, hatte jenen

$rci* n?ot)I oerbient. ;«ucg. in 40 *be, III 2. 289;

Sprüche in ^rofa, über 9iflturoificnjrt)nft, 2. Vlbt.l

3ür bie oorliegenbe itrage, moiiöd) ber iHeidjtum

»erfdnebener Spradjeu nach ber 5Wenge ber einjelnen

bnriu vorhaubenrn Porter bemeneu iverben fod, läfjt

fid) mit leichter H)iiil)e iiber^eugeub uadimeifeu, baft hier

— um einen Äii^bvucl au« ber Wibfienlct)re twrtuen-

ben - intommcuiurable i inaftfrembe ; (Mrdf;en b h- foldic,

meld)e fein geineinfnme'j Wafi haben, gegen einanber

gemefien unb oerglidjen merben. JKeid) ift eine Spiodie,

i menn ihr für alle« barin 9hi*jubrüdenbe eine iüi olle

bic ucifdjiebenen «bfdioltungen unb ttbftututtgcn au*=

rrirbenbc Sln^ohl Den befiinimt be.ieidjitenbcn ?lu-jbriiden

rWiuteiiO ,iu (Gebote iteht: fehlt (i ihr aber bagegeu an

üeftimmten Bc^idinungen für bn* baiin \n be^idinenbe,

feien bic* nun Begriffe ober trmpfinbuugen, Wefiihlc

u. f. ii'., jo ,'>cii|t fid) hierin eine getoifie Ärmut, eine

Üüde, ein Diaugel, bie fic burd) neue au$ bem ünrhan

beneu Saitfdiaii ,>n bilbenbe ober ju fdjaffenbe ^iU'rter

uber burdi Entlehnung unb Aneignung au-5 fremben

Sprachen eiu^.\ufiillru unb ,iu crielieu befnebl ieiit mirb

nnb ninft. Vltur bie Slruuit einer Eprndie fann onbrer

f cito audi grabe bind) eine Überfülle von "Wintern rer-

miad)t wc iben, neun biefe untiiiid) iiiiteridüeblo* ein:

unb basfelbc (einen uub bcuielbcii Begiiff, eine unb bie-

felt'e I5mpftubiiug u f w.) bc\eidincn p niclit aber tieftimmt

uub fdiarf auogepiaglc ^Ibidialtungen, ?lbilufungcu unb

Berfdiiebenhiitcn eine« gemeinfamen Bogriff* u. f. w.

«iit einer foldien Überfülle Hallig glcidibebcutenbcr Wör-

ter, bie einanber nur hinbernb im "Wege ftclieu tbuucii,

wäre eine Sprndie allerbing-J wortreidjer, aber nicht

a ii «fcr tiefe reicher, foubern nur Verworrener, bunfler unb

uutlnier, alfo in ber 'Ilm' armer, al$ eine Sprndic mit

weniger, aber genau, fdiarf uub beftiinntt iiuterfd)icbeuen

Mortem. (Sin Bilb uuib bai (benannte üicUeid)! am
heften ncianfdiaulidien unb flar madien. ^Jfadi bem

ganzen Bau beo menidilichen .Worpere finb für ben 3)Jcit-

idjen rioei Vlrme ba^ geeignete uub paffenbe, richtige unb

regclieditc l'iaft. Wegen ben Awciarmigcn "äJienfrhen aber

erfdieint nidil blofi ber einarmige im Siucfftanbe unb

unbeholfen, foubern and) eine bieiarmige Siiftgeburt,

welche bei überidiüffigc unb an ungehöriger uub unge*

eigueter SteOe fii» finbenbe britte «im nicht bcljolfcner.
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268 JDcutftfje DirJjtung.

fonbeni unbeholfener macht. Jebcufalld genügt Wohl

bad Borflebenbe ju zeigen, baf; Wortreicbtum unb

3 prnd) rcirhtum einonber nidit gegenteilig bebingen.

Watt Derglctcbc z- B. aurii nod» bic Bezeichnung aller

3nhlcn mit Küfern uad) ber Muorbnung jür eine be-

fiimmte (Mrunbzabl. Tiefe Wnmbjabl ift hei und bcfanul-

lid) bic 3ehn uub fo bebiirfen wir juv TarfteQung aücr

3al)len ber jehn Ziffern oon 0 bid 1». SDian tonnte ober

aud) eine gröbere ober eine fkineic 3flb( al* Mrunbzabl

u»ätjlcii, ,v B. bic ;}nuilf ober bic 3wei. ,"\m aflcru Salle

würbe man uodi jiuei ^Jiffc» n bev einfachen 3<* bleichen

mein bähen ntüffi'u, itauilid» für bic ^cljn unb bie lili;

int attberu Salle reid)!c mau mit beu reiben Ziffern jür

bie Wutl unb bie (Sin« aud; aber cd wäre burebnud ucr=

fet)it uub fnljdt, wollte man im Betglcid) ju ber Tar

l'tellung nod) kr (^ruiib^otil 3cl)tt bic und) bei Wnmb
jard 3,oi* 1 f c 'ne veidicre, bie nad) ber Wrunb^ab,!

^|wci ald eine ärmere bezeidmeu, ba alle brei Anorb

nungen zuv Bezeichnung aller 3fl hlen in ihrer unenb

lieben Söll« geeignet unb pafienb fmb, mögen fie aud)

— aud anbeten (»efiditdpuntten betrachtet unb gegen

einanber abgemeijeu unb abgewogen — itjre uerfebtebenen

Borzüge unb ?iad)lcile hohen. Gtmad Ähnliche*, aber

natürlich, burd)atid nid't bn*felbe gilt aud) für bie spejcid)

uuttg unb Tarftclluug unferer Mcbatttcn burd) bie

Ucrfajiebencn Sprad)en mit beu biefen eigentümlid>cn

Wörtern.

Uiun aber fomme id) auf bic «vrage nad) ber 3n hl

bev in ber beutfdjcu Sprache ooihanbtncn Wörter juriirf.

Wie gefogt, ift in bem Auffafte bei Augsburgcr AUgc^

meinen 3{ 'tlin9 °ie 3°hl meinem Wörterbuch ber

beutfdjen Spradie aufgeführten Wörter auf 3—400 000

ueranfdjlagt. Turd) welche Berechnung Bacmeiffcr,

wenn biefer, wie id» glaube, ber Bcrfaft'cr ifl — auf biefe

3at)l getommeu, weift id) uirfjt uub id) habe aud) nie bie

SKidjtigleit ber Angabe z« prüfen Wtfudtt, ba id) (wie

man wotjl gcfebeiO auf bie QaM ber Wörter (ein bcfoih

bercä Wcwidjt lege. Jcbcnfall« lianbcll cd fid) um einen

bloft ungefähren Übeifcblag, ganz Pbcnljin, in Baufdj

unb Zeigen, wobei cd auf ciumnlhunbcrttaufenb Wörter

mehr ober minber nidit antommt. Unb hatte Bacmciflcr

nod) bie fpnter in meinem (hgäniungs Wörterbuch hin

pgefornmeneu Wörter hinzurechnen tonnen, jo halte er

bie flatjl wohl nod) um cinmalhunberttaufenb bi-'her grei-

fen fönnen; aber man überfebe nid)t, weld) ein grofjer

Unterfdiicb ift ^wifdjen ber 3fl hl ber in bem möglidnt

»oUftonbigcn Wörterüud) aufgeführten Wörter unb ber

3ahl ber in ber Spradjc Dorhanbcucn Wörter, jumal bei

einer burth bie faft unbeidjräntte fieidrtigfeit ber gort-

bilbungen unb ;iufammcnfcluingeu unevjd)öpj(irf) rcidicn

Sprache wie bie beutfehc. Jür b'efc ift jebe nod) fo hod)

gegriffene beftimmte 3a h' ihrer Woner ju gering, man

fann fie fletioft nicht blofj um fo unb fo »iele h""l>«'

tauJenb Dermehren, fonbent grabeju Berboppeln, Pevbrci-

fad»en u. f. w : bie viditige ßahl ift eben, um bie iöe

Zeichnung aud ber Gköftcnlcbrc ju entlehnen, '

0 , b. t).

uneublid) grof». Tie ^Kichtigleit biefer Behauptung, bie

oielletcht Manchem auf ben erften SBlirf ftatf übertrieben

fdjeinen büffle, läßt fid) leidit oollftänbig erweifen.

Tad erfte gahlwort, welche* nad) ber »Jeihenfolge

im Äbece bev Wövterbuchfdjreibev aufzuführen hol. «ft

ad)t. Taran fdjliefien fidi alo Ableitungen v ber

ad)te, ein achtel (nid (figcnfd)aftdworti, ein Achtel (ald

Hauptwort), ad)teld. achtend, ein Aditer, t

H<b

leving, Ad)tling u. f w., ferner 3«!0'"»>cnKtunilfn.

junächft 3nhlwörtcr, v achtzehn (mit Ableitungen

wie: ber odit.icljiile, ein nctM zehntel, ocbtjebntene

ic. 1 , ad)tunbzwanzig. adjtunbbreifttg u. f. w. (mit

ben zugehörigen Ableitungen), achtzig, ad)tuubarf)tjig

(baju z . B.auch: ein Ad)tziger, Ad)tuubad)lztg<v),

adilhunbert, nthtzehnhuuberl, achtlaufenb, acht>

Zehnlaufeiib, aditunbzwanzigtaufcnb, achtmaN
hunberttaufenb, nrhtmilliou u.

f
w. u. f. w. mit

ben z"flfhörigen Ableilungen: ferner aud) 3u fn""ncn;

fepungen ber 3ahlwörier mit anbern Wörtern, wie j. ©.:

9t d)lbiibncv, Ad) Iba (te n ftücf, Ad)t grof dienft üd:

Ad»te, achtzehn ?c =Cfd, =edig, Seit, =feitig,

-5lad), flad)ig, Jlächner ic; ;fad), fältig,

mal, =ntalige, =cllig, =pfünbig, ^fünber k.,

= ftünbig, -tägig, möd)ig, monatig, =j&brig!t.;

ferner z- achterlei, ad)tzeh"erlei u. f. w., auch:

ein Acht (Snber, ^»irfch mit acfjtcnbigcm Wewtih sc

unb acht'ejhalb ib. i.: Tteben ganz °4 ,f

halbj mit ber ftoribilbung: Ad)t(e)halbt — für eine

»eraltete IHüuze -f. Abelung).

Wer biefe unb bie nad) Ahnlid)teit zu bilbenben An-

leitungen unb 3ufnmmenfc^ungen bed 3ol)lnoiied ad)t,

bie bod) jebcnfalls mit unter bie 3 lllM Der beutfdien

Wörter gehören, in ben rein nach bem Abcce georbneten

bcutfd)en Wötteibiiehern nadifdjlagen wiQ, wirb bort nur

fehr wenige, öereinzelte unb aujd Werntcwobl hfraud =

gegriffene aufgenommen finben unb, wenn er nun er

wägt, baf», wad hier bon beut ßahlwort adjt gefagt ift,

aud) — mit einigen Abänberuugen — für alle ber un<

Znbliflcn 3a!>lwc>rt€v oon cind ab nidjt nur bid z«

Million, Billion, Trillion, Cuaorillion n. f. m.

ind UneiiMtctK fort gilt, fo wirb er zugeben, baft idion

blofj für biefe eine Mlaffe tum Woltern (eine nod) fo

giofjc befiinimle 3ahl audreicht, fonbcin nur, wie geiagt.

bic Bezeidjnung '
fl . hierbei möd)te ich im Vorüber-

gehen, im Siüdblid an! Vorangegnngened bemerfen, baft

wir bie fianzöfifdie Sprache nicht ärmer ald bie beutfebe

nennen bürien, weil ihr z B. für unfer aditjäh»ig

eigne* riigenfdiafldwort iel)lt unb Tic z. B- »ein ad)t =

jähriged fiiub" burd) un cnfant de huit ans lein ilinb

oon 8 Jahren) nudbrürft. Wir tonnen freilich auch noch

.ein acbtcbalbjäbrigcd itinb" fagen für un eufant

ilo «ept ans et demi (ein Jtinb oon ficben unb einem

halben 3«hr): «ber auch wir werben gewöhnlich nur

übereinfiimmenb mit ben (Vranzofcn z- B. fagen: „(fin

liinb bon ad)t 3oh ren u^h lieben Wod)cn." Unfere

Sprache bietet freilid) bie Wögliditcit, bafür ju feben:

„ (Sin ad)tunbf ünfzweiunbf ünfzigflc Ijcihviged

kinb" ober, wie man bic Jahre (mit (Sinfchlufj oon stoct

2d]alttageni unb bie Wochen in Tage umred)nen will: „Gin

Zwettaufeubucunbunbcrtunbeinunbfiebztgtä:
giged «inb; aber gewif) tein Teutfd»er wirb in biefen

ben Wortfd)ab an 3nh' oennebrenben unübcrnd)llid)eu

Audbruddweifeu eine Bereicherung ber Sprache erbliden.

Tod) wenben wir und - nad) biefer, wie gejagt,

nur im Borübergehen gemodjten Bewertung — nun oon

ben mit 3al)lcn zufammengefeiuen beutfehen Wörtern zu

anbern! Bartholomäud SRingwalb fchreibt in feiner

„üautern Wahrheit" S. 329: „Wenn man ein Abi ci d
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febtr $11 änbern ftebern legen tljut, fo trifft f'tc ber ein

ganjen $auf" unb 3ean Sßnul in feiner „3$orfd>ule ber

Äftl>etit" 1,136: „Sie «bltrfebevn onbere Sebent in

ibrer 'JJä^c jerftören." Tie ßufaminenfcfcung 91b(er« =

ober flblerfebcr gehört unfireitig unb imyiirifelfjaft

betn bcutfdfcn ©ortfdia(i an; aber ber ©ürterbudjfdirciber,

ber in feinem rein abeeelirb georbneten Serte ibr eine —
ober oielmebr eine boppelte - Stelle einräumen will,

mtift folgeredt oud] f ämtlirfien 3ufammenfe(uingcn oon

fteber mit bein Warnen aller $>ögel Aufnabme in fein

33er! gewähren. Sie öiel SRauin bafür anfouwenben

ober (tiaeb meiner ftujfaffung) ju »erfdiwenben wäre, ejit=

netnne man au« umfaffenben naturgeirf)id)tJirfien ©erfen.

3d) tonnte in meinem Sbrterbud) , in meinem idi bie

3ufammenfejHjngen burdjgängig jebcöntal Ijinter ihrem

öiunbmort in einem eignen Slbfdjnitt bebanbelt babe, in

bem ju fteber gehörigen in ben beiben erften 3*il«i bie

im SBorbergeljenben angebeuteten untfibligen 3ufammen=

feUungcn erfdibpfen:

„3ufammenfetiung unerfrbityflid) nad) ben Derfdjie*

bentn Sögeln, j. SB.: ?lblcr-, (Mänfe^, .jtnlfjner -, Pfauen =r

Straufj^fberu h." (Dgl. aud) in ber Anmertung ju

Slbler baö Ijier über ber JoWcIiorm Abler», Ablers^

al* SBefrimmung*wort in ^ufammenfetumgen Wcfagtc)

unb eö toirb fid) fidjer niemanb über UnDollftänbigfeit

beflagen bürfen, wenn er Incr nid)t bie nad) Äfinlirbteit

in« Unenblidje ju meljrenben 3ufammenfctmngen fftmilid)

einjeln aufgefübrt finbet, alfo j. SB. nidjt: *mmer=,
91 in f e l Sluerljat) n«, SBirtbubn, T roffel,(Jnten

Gulen Jyebev u. f. m. SRati bente nun an bie äl)ti-

limen3ufammenfef>ungenmit«runbmörtern wie: Slügel,

ftittidi, Sd)wiuge, 51"fl. Sdtwnng, 2 d) na bei k.,

eud): .Hopf, SMuge, SB ruft, ftufi it. f. w unb über

blirfe, menn aud) nur ganj oberflärblid) unb fliidjlig, eine

«njabj ber jebesmal bem Öiunbwort narfjfolgenbcn 3u
fammenfepungen in meinem Sörterbud) , unb man wirb

ntcfu länger bezweifeln, bafj bie 3nbl ber in ber beutfdien

€prad>e »orfyanbenen SBikter burd) feine nod) fo grofie

beitimmte 3abl aujugeben, fonbern nur al« unenblirf)

(wie \ 0) ju bejeidjnen ift.

Auf bie eigenartige SBebanblung ber — fei e* mit

felbflänbigcn Sbrtern, fei e« mit bloften SSorfilben -

jnfammengefeften SSürtcr unter bem jedesmaligen Ittrunb

mort grünbcl fid) ber eine t>on bem Beurteiler in ber

„Allgemeinen 3«imng" meinem Sürterbud) nadjgerülimte

unb oben Don mir burd) Sperrbrud bctöorgeljobene

„$aupteorj\ug", batj ,,e« eine fehr uollftänbige 9tufiäl)=

i lung be« neubeutfd)en Sortertoorral« mit Derftän*

j

biger Auöfdilieftung ber unbebeutenben, blof)

medjnnif dien Sortbilbungen gebe." 3m SBieberigen

babe id) einige SBeifpiele für ^ufamincnfetungeu oon

$>nupt= unb Don (Sigenfdjaflömörteni gegeben; id) will

nod) einige für 3"f(1 '"mf"ff fi»19fn ö0" 3fi'n'iir1<m ¥w
jiifügctt. SBefanntlid) unteqdjeibet man b,ier fogenannte

1 trennbare ober uned)te 3»fan'menfet'ungen mit b,od)toniger

SSor^lbe unb untrennbare ober edjte mit tonlofer SBor-

filbe, 4. SB. oon iinbern trennbar abänbern, um«
änbern (id) änbere etroas ab, id) änbere e« um),

bagegen untrennbar üeränbern (id) Deränbere es).

1

SBci ber erften Jllafie ergiebt eö fid) ol* — namentlid)
.

- aud) für ben ?luelänber — iebj natje liegenb unb faft

; fclbfteerftänblirt), bafj ber 9iacf)fd)logenbe fte unter bem

Wruubivort (änbern) in ber bie 3ufammenfetiungen ent=

l>altenben Slbtcilung — unb jttiar bovt nad) i^rer 9ieit)en=

folge im 9lbece — ju fudjen tjn6e; aber eben ba wirb er

bann aud), fobalb er fid) nur mit ben wenigen 3c ''e,t in

ber Anleitung jum Webraud) üertraut gemaebt t)al, fofort

bie untrennbaren 3"fammt"tf t>
un3En w{t »«rSnberu

fudjen unb eö fetjr begreiflid) unb in ber Crbnung finben,

baft er and) einige SStfrter, bie obne bie tonlofe SJorfilb«

nid»t ober bod) nur febr feilen oorfomincn, in ibrer SHeibe

nad) bem Abece )u fudjen bat, wenn er bie Sorfilbe ba^

»011 megbentt, alfo j. SB.: gebären, ©eburt, ge»

bürtig, bej;üglid) unter bären, SBurt, bürtig; Ö5c =

birg, gebirgig unter iBirg, birgig; SBeginn, bt-

:
ginnen unter (Winn, ginnen u. f. 10. 3rf) fdjliefte

biefen 9ltiffa(* mit folgenben SBorten aus bein furjen

SBomiort 311 meinem (jTgän;«ng*n»i3rterburb/ : ,,3d) f>abe

bier in betreff ber 3ufanimeuic(uingen bie au» bein 38efcn

unfercr €prad)e felbft gefdtöpfte unb burd) ben (frfolg

meine* grofjen SSörterbud)« beioäljrte ?lnorbnung«weife

feft Ijaltenb. »im »orn herein auf eine rein äuftei--

tidje unb babei bod) nie gan* ju erreidjcnbt

Sollftänbigteit oerjid)ten tönneu, mict) auf eine

forgfflltige Au«n>abl wirflid) bejeid)nenber unb
majjgebenber 3nf amincnfepungen bef djränfenb,

|

nad) bereu ^ll)nUd)teit man jebeömal leid)t un^ä!)lige an=

j

btre mirb btlben unb öerftebfn tönnen. 3n einer bie

«runbrtuuter unb bie 3"f"n"nenfetuingcn burd) einonber

,
loirreubeu unb fo, als mären fie gleid)bered)tigt, nad)

j

ibver Weibcnfolge im Abece hinter einanber auffübrenben

Anorbnung Ijatte bie innere sBollftänbtgtcit in ben

3ufammenfeiucugen felbft nidjt auf bem Tntu unb SJier-

!
fadjen be« Umfange* errcidjt werben fönuen."

Daniel $anbera.
Don ^rirbvirij Xatcnfciu'f.

B»«n ,,58ermäd)tni« an boö bcutfdic SBoIt", fo nennt
|

feit einem Wcnfd)enalier fid) Ulnertennung unb ©eltung

Sanber« feine „SBauitcine ^u einem äxU»rteibud) ! oerfdjaffi ^at, fie in erfter SJinie bem *Joftlc beö «ater

ber finuberwanbten AuSbriide im Xcutfdtcn", ba« lel«c
1

lanbc«, ben beutfeben Sanboleuten gewibmet war. SBon

größere SBerf, mit bem im« feine rüftige unb im befien
' einem Scrmädjtni« aber barf un« ber rübrige Wrei«, ber

Sinne be« Sorte« frudiibore unb fegenfdjafffnbc iMuxb 1 »unyiawr mit vomer ju reben, nod) nidjt ft>red)en. Sir

befd)cntt bat. SJur ben legten leil bes Xitel-? tonnen borien, unb wir müd)ten unfere Hoffnung aud) in feine

feine jat>lreid)en S>erel)rer in unb au&er bem Saterlanbe I Seele J)<»«bcr tragen, bafj rüt)mltd)c Ib/iten „mit rübm-

gelten lafien, fie wiffen, bafi foweit Sanber«' It)äligteit
:

lieben ll)aten getrbnt" unb ein gefegneteö Gnbe nad)

35
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«ottr* Wal in weite irtviic binauSgerürft werbe. 3U
bitfcr Hoffnung berechtigen und nud) bie mit jugenb

lirfjfr Tyrifdie gefchricbcnen Klaubereien „Au* ber Wc.t

ftatt eint* ^örlcrbudifchreibcr*", welche Sanber* lür,^

lid), (Berlin, Üiiftenröbcr 1881») bat erfdicinen lojfcn, bit

un* birett in ba* frauptweif, in bie eigentliche Ucbcn*:

aufgäbe be* Serfaffer* hineinführen, wie ftc un* ju;

gleid) in liebcn*würbiger "Keife mit bem (Wang feiner

^ugenbentmirflnng befannt madirn.

Seine aufteren 3d)idia(c Innen fidj mit wenigen

•©orten .^ufammi-nfaiicti. Innicl 2flitbcv* ift al* Sohn

eine* Kaufmann* am 12. iVoücmbcr 1810 in Strctift

(Altfirelift), ber ehemaligen !Ncfibctt$ bce «rofoherjogtum*

SKerflenburg StreliK, geboren; er eil)telt feinen elften

Untenidjt in ber bortigen, t>ou trefflirfjen üebvern gclcitc=

ten Ortöfdtulc unb K"fuc1)tc aisbann bas Witmnafium ber

»ncbbnvreft&cnj «cnftrcüß. «ad) roohlbcftanbener >»cife-

prüfung bfjog Sauber* Cücrn ls!9 bie lluiücrfilät ju

ikrlin unb wibmrte fid) buiclbfl »or,i,ug*meife p'jilologi

fd)cn unb mathcmatifdicn Stubien, bie er \\i Stalle fort=

fcRtc. Ten fonnellen Abfdjluß feiner Stnbicn bilbete

bie Grlangung ber philofophifrlun Tottomuirbe, mit ber

er in fein ^aterbnu* Äurürflebrtc, um nunmehr bie Sei

tnng bcrfelben Sdiulc *u übernehmen, ber er feine erfte

Salbung uerbnntt«. Seinem yebrerberufe hat Sanber*

ein 3i'»r\ehnt mit uoöer .«öingebung gelebt; feit 1852

aber wanbte fld> bie Ibätigreit Sauber* au*fd)liefjlid)

litteiorifdjen Arbeiten unb Stubien *u, fo jebodi, baß

bie prattifdjc ©irtiamfeit be* früheren JJebrers nod) in

gar manchem feiner Sx*ertc erfennbar ifl. Ter ftJohnfip

Sonber«' ift feit 1842 ununterbrodjen feine SJaterftabt

geblieben, in ber er 1847 jugleid) feine Gbc fdjlofe unb

eine glürtlid)t .f>äu*lid)leü grünbete.

3n weiten Svetfen ift Sanber* «amt erft nad) bem

3ahrc 1853 befannt geworben, al* er in einer fritifrbtn

3*eipred)uug be* 03rimm*fdicn SSÜrtrrbud)* feine Auf*

fofjung oon ber Aufgabe eines beutfdjcn Seiifograpbcn

Kar unb fdjorf beilegte. Gingehenbcr unb in forgfamer

fpejicllcr Ausführung gefdiah bie* ein 3abr fpötcr in

bem Programm eine* neuen 'öörterbud)* ber bcutfd)cn

Sprad)c unb al* reife irrud)t einer angeftrengten Ibätig=

feit unb reierjer eigentümlicher Begabung erfebien in bem

fur^eu Zeitraum oon fcdi* 3at)rcn einem Umfang oon

brei ftarfen ^dnben bas „lUollftdnbige SSörterbuch ber

beutichen Spradie. «Kit belegen Don üuther bi* auf

bie Wegcniriart" (l'etp.vg, C. Wiganb 18.VJ— J86')). Tie

Ilrätigtcit be* $>crau*gcbers aber nibte aud) bamit noch

uidit, fie fleigcvlc fid) nod) fo ju fagen; eine gan^e SJeihe

U'fifalifd)er Arbeiten von fdiarf ausgeprägter ^l)iifiogno=

mit btfunbeten bie rege Arbeitöluft unb Arbcitsfraft bc*

Hcrioffrr*. J\n bireftem 3ufammenhang aber mit feinem

^anplwerf fteljt bao um bie Witte bc-5 öorigen Teccn

iiium* abgefdiloffeue „(JrganjimgdwövlerlHid) ber beutfd)en

rpradie".
VW<>« auf ben elften W\A an Sauber* lejifnlifdjen

Arbeiten in bie Augen fäflt, ifl bie ^ülle tiefflid) ge^

ttui tjliei $?etfpie!e, bie Mlarbeit bei TarftcUung unb tvai

bannt im engen ^ufammeuhang ficht, bie iikiauo ,^wecf=

imifjigc prattiidie unb übtrfichtlidje Wlieberung unb Aiu

oibnung. Sauber* hat üon oaniberein barauf neiiiditet,

ben btulfd)eu 3prart|id)<ift in äußerer ^ollflanbigfeit bei=

iammen \\i bringen.

3ht« >ft "m einf innere SoOftänbigteit ju thun.

3u biefem Sthufe werben bit im Teutfdjen unerfd)bpf

liehen 3ufammenfelmngen nid)t »ereinielt unb getrennt,

fonbern im 3ufamnicnbang unb in alpbabetifdjer SReihen

folge unter ihren («ruubwörtern aufgeführt unb baburd)

ein (finblid in bie JVütle unb in bit litfe unferer

Sprache gewonnen, ber ben »brttrburhfd)reiber felbtr

nid)l feilen auf ba* freubigfte überrnfdjen muftte. Tie*

ift bie mefentlidjftc Gigentümlid)Jetl bt* Sanber*'fd)en

SJÖrterbudje«, bie* ba* $rin;,ip, nad) bem feine äußere

«eftall fid) geglichen t»at. Gin peiionlidier «orjug bc*

3>ecfafier* ift fobann bie cchärfe bc* ölide«, bie ba*

«otwenbige oon bem 3ufiilligtn fonbert, bit Jtlraft eine*

1 glüdlid) orgonifierten Wcbäditnifie*, bie ba* ^erwonbte

j

leid)t unb ungejmungen jufammenfügt unb oor allem

|

eine gan,\ ungcwbfinlidie firaft unb Au*bauer in ber

i

Arbeit, bie gleidjjcitig »crfd)iebene &\t\t ine Auge ju
1

faffen unb fidter ,^u errtidjen weife.

So ift e* Zanber* in unau*gefe{iter Ibäligteit ge=

lungeu, im S'ifawmenhang mit feinem großen $3ör!er

bud) (woDon er audi einen ftarfen Auijug nl* £anb^

,

wöiltrbud) herau*gab) ein orthographifdje* Si'brlecbud),

»erfdiiebette größere 2SJerfc über bcutfdjc Sunonflniil, u. A.

ben „Teutfrhen Sprorhldjali, georbnet nad) Gegriffen jur

leichten Auffinbung unb Auswahl be* pafienben Au*

bruds", 2 *be. 187H-1877 unb ganj neuerbing* bie am
Gingang unfer* Artifel* rrwähnttn H *SaHfltinc". fo ba*

reidjhaltigfte aller un* betannten ,"vrembwörterbüd)tr in

jroei ^anben, fieipOfl 1871, ,)ufammeii^iiftrlleu.

3Rit biefer lejrifalifdien ?t)ätie\fcit geht eine gramma^

tifcht $>anb in ^anb, bie iugleid) bem unmiitclbartn

praftifchtn SJebürfniffc ju bienen fucht. Abgcfebcn Don

feinen für bie Sdjuljugenb beftimmten Sehrbüdjem, ifl

hier »or aDem fein Öörlcrbud) ber .f>auptfd)wierigfeiien

|

ber beutfd)tn Spracht ju nennen. SSie ftarf baburd) ba*

Streben, bie 9Mutteriprad)e recht ju gebrauchen, geförbcit

!

unb einem wie bringenben SJerlangeu bc* ^ublilum* ba

! mit tntfprodicn ifl, jeigt bie überau* ftarte An.uitjl Bon

19 Auflagen Tie« Grfetjnen ber prattifdjtn Grforber

niife ber Wcgcnmart unb bie nod) feltenere Gigcnfdjaii,

fie in redjter SsJeife iu befriebigen, hat wohl mit baju

beigetragen, baft Sauber* feiner 3c <t preußi

j

fd)cn itultucmiutfler Salt 1870 jum Teilnehmer an ber

orthoflraphifehen Monferen.i nad) Berlin berufen mürbe.

G* ift aDgcmeiu btfannt geworben, mit welcher Wegfam

-

feit unb Srhlogfertigleil firh Sanber* an ben Tebatten

beteiligt unb bie Anerlennung früherer Wegner gewonnen

hat. Seine mafihaltigen *orfd)läge finb leiber - nicht

ium Segen uniere« Sdiriflium* - in bei UKmorilät unb

ohne prnftifdjen Gilolg geblieben.

Um fo größeren Grfolg haben bie grammaliidien

unb leiifalifdjfn Schriften oon Sanber* gehobt unb fid)

breite Wehn gebrochen. Gin neue* 3cugni* bafür ift bie

oon ihm begrünbeic unb je{it im britten Jahrgang er-

fdieineube „^citidnift für beutfehe Sprache". Sanbtr*

fudft auch l)itr ba* in ber iprad)lid)tn Gnlwirflung Iiei»or=

tretenbe WcieB an ben littcrarifdten belegen felbit au*

alter unb neu.r 3f '' aunuweifen, e* nicht fowobl su

geben, als \u erforfdjen unb bamilegen Seine Grone--

mng tnüpft, wie in feinem „Stilmuftcrbud)*', ^trlin

18.^6, in ber rKcgcl an geeignete Abfdjnitte au* älteren

unb jüngeren Sdjriflftellern an; babei berüdr<d)tigt San=
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bei« juglcid) bie am frinrm rrortjünben VJefcrfreife an

ihn herantretenden buchen Anfragen unb SsJünfrtic; tili

eigener Abjdjnitt ift uiifjcrbcm 4111 vegcluiafiigcu thgäii;

,^ung be* ,.$erbcutfd)Hiig*roortcrbud|cs", üeipjig \M4,

beflimint, ein iikit, ii'obuviti Sanbcr« mit ber ihm cige

neu 'äHafibaltigtcit an ber unfere Jage oft über Webübr

bci'dmftigcnben ftiembnuuterfragc firfj beteiligt bat. San
ber« ift eben fein ^uuft Dom icinnen ^afier; er Der

fd)inäht ba« ('vvcmbiuuit nirtit grunbiiiltlid); nur bie ent

l>et)ilid)cn au«lcuibifd)eu gönnen unb Wörter null cv bc

feiligt roiiien unb fudit fic mit glüdlidicm Xattc unb in

fixerem ©epit]! aus ben Dorhanbencn SNitlclii bei Butter

fuiadjc ju eifcfcen.

Tie Arbeit bc« Wrammatitcrö unb VJeritogra})ben

jdjeint Dorjug«weife eine Derfianbe«mäf)ige ju fein; fic

ift ei aber in bcrXbat oud) nur idjeinbar; iciue Xbätig

teit bcaufbrudjt in uid)t geringerem Wrabe bie tträftc bei

töcmütelebcn* unb bie liefe ber limpfinbung. Wernbe

hieraui nod> mit lur^cm SSorte binjuweiftn, ift mir eine

liebe unb roillfommenc unb in gewiffem Sinne eine burd)

bie ^flid)t gebotene Aufgabe.

Xie Au«bilbung unb Seitcrcutroidlung ber Spradic

liegt in erfter Vaub ben berufenen Xidjtem unb Schrift

fiellern ob. 3hr einbrtnglidjc« Serilänbni« aber erfdiliefit

fid) nur bem geifte«ocrmanbtcn Wer, beffen Cbr bem

äufteren SJbnthmu«, beffen innerer Sinn bei in ber

Spradje felbcr maltenbcn Harmonie geöffnet ift. «0 ift

ber cdjte tejfifograbl) befdjaffen unb biefe bid)tcrifd)c lfm

pfänglidjieit bat ber ftuabe fdion im .^aufe bc« geiftig

regfamen unb eblen Soter« betunbet, beffen Sinnbild itjn

fein ganjeö fieben in Xreue gefiibrt unb geleitet hat

Sein rrligibfer rinn nätjrtc fid) fiüb, au ber liefe bc«

»ibe Inerte« unb an ben erhabenen Xicbtuugen de« alten

Xeitameutc«; bas öumnaftum vermittelte feine erfte iNe

tanntfdiaft mit ben Ulaffifeni de« Altertum« unb wenn

nad) einem beiii()mteu unb glürflidjen Au«fprud)c ba«

Itinb bei Sater bc« Wanne* ift, fo ift e« nicht bebeu-

tung«lo«, bafj Sanber« al« gereifter SRann eine fteit

gäbe „ftür« dculfdje ftau«\ »erlitt 18H6, au* ber «Mbcl

unb ben mustergültigen Sd)riftftellern ber Wriccben unb

Horner geboten bat. Xie im Saterbaufe gemedte «ei

gung für Dolt«tümlid)e Silbung unb Xid)tuttg fanb neue

ftabrung wäbrcnb feiner ItniocifitätSiabre in bem Der

hauten Serfcbr mit Stubiengenofien au« ©riedjenlanb.

Xa* HolMcben bei gütigen Wriedjen, ib« lieber, ihre

Sagen haben Sander« fein ganjeo Sehen l)inburd) ge«

feifelt: feine elfte id)riftfleDcrifrf)e Ibätigfeit mar biefem

Wegcnflanbe gcwtbnict, unb er bot ieine Neigung bi« auf

ben heutigen lag gefeffelt, tote eine Weibe gcfdjmadDoHer

Überfettungen, wie inobeionbere aurli eine ncitgried|ifd>e

Wrammatif unb eine gemeinfain mit feinem gicnnbe

Wangab« Dcrfaftic Wefd)id)tc ber ttcngiicdiifdjen l'itte

ratur befunben. Uludi ein grofter Icil bc« «crtcS, baö

mii uor allem einen tiefen *lid in sanber» Olemiil*

leben eröffnet unb bem er ben bejeidjnenbeu Xitel „Hui

|

ben bcftcn Slebendftunben. Eigene« unb Angeeignete*",

\

gegeben ^al, wirb burd) getreue uub gefd)inaifDoIle Über

fcfyungcit auö bem beutigen 9»cugric(t)ifd) au^geiüüt.

Sanberö SBIitf ift, um mit bem alten Jf>omer ju reben,

Doimdtt« unb rü(fn<drtä gemenbet; er rniK aber, mic ein

edjter SJInnn, nidjt für fid) allein geniefjen. *?a« iljui

. Vergangenheit unb (Megeumart be« eigenen Solleö uub

frember Nationen Sdjbneö bieten, reidjt er in finniger

«uöroabl feinen Sianbsleuten bar uub oerbinbet bamit

eine Keine Anzahl eigener anfb«d)enber Xidttungen in

ivoblgefügtcn JHlj^tbmcn. Aud) feine ^ßrofa ift eine reid)e

unb geidjmadDolI geglieberte. Xer Wann fleht, obtt'otjl

ibu feine R ^ertftatt" ben gnifiten Xeil feine« iicbeiw eng

umfangt, bod) mitten in ber SsHrflidileit unfrer Xagc.

I

2o mar unb ift er im flnnbe, fclbft bie Sbradjc be«

! $taibmann« al« f unbiget Vlaie erioiidjenb bar,^ulegcn ; fo

. hat er bem SÖebürfni« bc« großen ^ublilums burd) ein

„Xafdiennibrteibud) be« allgemeinen ^iffeno" in be=

auenur, bünbiger Jorm m genügen gerouftt unb al« bie

Wogen be« religiofen rtrcilc« mehr al« nötig ba« beut^

fdte Wcmüt bewegten, hielt Sauber« e« nidjt für einen

ttaub, burd) einen Sdjmant in bei glüdlidjen 3)ianicr

be« .fcan« Sadi« „bie beiben «poftel, Bürid) 1881", mil=

bernb unb befd)ii>id)tigenb ^u feinen beutfd)cn ilaub«leuten

ju reben. Seine heften Waben aber, bie be« einbring=

l\d)tn bid)leii|d)cn Serftdnbnifie« unb bie ber geläuterten

reidjen unb flaren Xarftellung, Derbiuben fid) in 3an=

ber« lerifalifehev Xhätigfeit. 3d) fpredje nidit im tarnen,

aber bod) im Sinne feine« Solle«, ivcitn id) Don jier^en

njünfdie, bafi nad) ber Sd)toülc be« ©iittagö, bie ibm

nidjt erfßart blieb, bem Derbienten ßorfdjer nod) eine

lange iNcibc Don Rohren ein milber „fegnenb gefegnetcr"

i*eben«abenb befdjiebcn fein unb mir, ieine i'anbelcute,

beffen reidje 5iüd)te in ^rieben unb banfbar geniefien

, mögen!

IV.
jein letjter «tuffati hat mit bem Kadimei* gefd)lof=

fen, baf] biefer traurige „litterarifdje Sunb" aud)

nad) ^ehnjd()rigem Seitanbe (1864) nod) immer mie am
elften lag für ftebridi oorteilhafter mar, nlö für Tieifincr,

unb bafj bie lepte Setemruug be« utiieligen Siüiine«:

nidit er, fonbern i>ebrid) iei ber Xreibenbe gemefen, er

habe immer umtehreu wollen, iniierlict) glaubmüvbig ift.

«ber beridjtet ift bereit« aud), baft fid) au* jenen lagen

nid)t ba« Weringftt auffinben läfst, tua« fid) al« ein

Serfud) iReifiner « ju feiner »efreiung au« biefen {jeffeln

beulen tiefte, unb bafi e« bafür nur eine richtige tfrtlä.

mng giebt: bie Dbllige (fnergiclofigfcit lUeifiner'*,

feine burdi bie iSbarailcranlnge ber beiben SUJänner bei-

beigefügte unb fortniäbrenbe Äliliangigteit Don .'pebridj.

üKeifmer brtlt fid) an ben gefdiloiienen IfJatt, oluoohl er

ihm Sdiaben bringt; i>ebiid) aber mit»t einerieit« bieten

s^aft aut, unb ie{(t fid) anbieiicit* wieber, wenn ca ihm

jo beffer bafst, über benfclbrn hinweg. So, unb fo

allein, wirb e* un« erflarlid), warum nidit iNcifsner

fonbem im Wegenteil ^ebrid) wettigfteno mit (dieinbarem

SB*
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Wecöt eine Xljotfache bafür anführen fonn, baft « be«

SBcrtjältniifcÄ mühe geworben. AI« ihn (Jrnfl .«eil l«4>4 r

nad)bcm er bie „Wachtftüde" gelefen, jur 'Kitarbeit an ber

„©artenloube" einlebt, fdjreibt er bie WoDellc „Balbina",

ohne fief) an SHeiftner ju wenben, unb läftt fie unter feinem

eigenen "Namen brutfen. Xas aber ift bod) roobl nur ein

Bewei« bafür, baft er bie Borteile eigener Xt)ätigfeit binju

fügen, nicfjt aber, baft er jene ber gemeinfamen Ibritigteit

gänjlid) aufgeben will, .frebrtd) freilidjmödite un«ba« (eptere

glauben machen unb ba ja bie Beziehung nun bod) weiter

gebt, fo ücrfid)ert er, baft il;n SHciftncr im Juli 186ö in

3Nünd)en, al« er auf ber Jpcimrcife au« ber Schweif mit

bem greifen, fiechen Bater bort Dermeilte, ju einer Jvort=

fetutng ber Beziehung überrebet fyabt. Aud) fei bei

biefer Welegenbeit bie materielle Wruublage be* Berl)äll

nific« bat)in geregelt warben, baft tünftig alle Honorare,

welche Bcibc, glcidjDiel auf weldje Seife, erwerben würben,

gleidjmäftig geteilt werben follten.

Xie Xiofujfion über ben burd) ba« (rrfdjeinen ber

„Balbina" gefdtnffenen ymifdicnfall Ijat in ben Artifelu

ber Xage«preffe nad) zwei .fcmficblen eine breite Stelle ein-

genommen. ÜDian t>at fccbridi gefragt : „Wad) Xciner eigenen

Xarftellung ging lein Übercintommeu mit Alfreb

Dfeiftner bal)iu, baft Xu Xeine Arbeiten bi* jum Xobe

feine« Haler* unter feinem Warnen herausgeben folltcfi,

manim baft Xu nun ba« Übereinfommen gcluodien? Unb

baft Xu baburd) nid)t ba« iRcdjt Derroirft, Xid) \\i bt

fdiweren, wenn er bann feinerfeit« burd» bie Wirbt Wcnnung

Xcine« Warnen« ben Stertrag brach?" Tiefer Ginwanb

ift Döllig unanfechtbar; c* ift unmöglich, baft ipebrid)

etwas Stidjrjaltigeö barauf erwibero tonnte: beim feine

einjige (Jntfdiulbigung, baft man fi* an einÜbcrcinlommcn

über eine turpis causa nidjt ju ballen braudjc, wäre ja

aud) für SDccifjncr gültig; J^ebrid) alfo b.at fid) hier burd)

feine Unmarnljeit wirtlich in einen argen Sibcrfprud)

Derftrirft. Xie Safirljeit ift: ba« Übereinfommen galt

Don ben gemeinfamen Arbeiten Bciber, nid)t aber Don

bem, wa* jeber fclbftänbtg probujiertc. „Balbina" unb

bie „Wadjtftürtc" waren eben feine eigene, bie SHomonc

hingegen trotj feiner gegenteiligen Behauptung gemein-

fame Arbeit, alterbing* in gröfterem ober geringerem

UWafte.

Gbenfo b,at man SJfciftner einen Sibcrfprud) in

feinen iJiufterungen über „Balbina" fetjr energifd) Dorge-

halten. 3n feinen legten Aufzeichnungen äuftert er fid)

gcringfd)äfrig über .ftebrid)'« Begabung überhaupt unb

nennt baiunter aud) biefe WoDcQe, wogegen er 1865

fdjrieb

:

„Balbina" la« id). öefiel mir überaus. fiatbtw
reidjer al« jebe 3hrer früheren Sachen, beinahe Der*

fdjwcnberifdje Sigurenfüüe. Poroms Anbete einen Bonb
machten, mad)en Sie faum jehn feilen. Wubinc unb
Saphire finb jum ;5>au«bau Derweubct. fiuru« eine«

«ciftc«millionär*. Ulis wenn ba« «ebirg unerfdjdpflid)

wäre."

Sit fid) biefer Sibcriprud) erflärcu, wenn aud) nid)l

entfd)ulbigcn läftt, braudit wohl faum gefügt |U werben.

Slber beibe fünfte finb nebenfäd)lidi; ba« Sidjtigfte

ift bi«h« gar nirfjt berührt warben: ift ber Xarftellung

Vcbrid)'« unbebingt ju trauen? 5iad) meiner Meinung

hat fid) aud) i)kx wieber einmal ein Monilitt abgefpiclt,

ber oüerbing« nur jwifehen ben #t\\cn, ba aber red)t

beutlid» ju lefen fteht. Xamit nid)t jufrieben, baft TOciftncr

Don bem betrag ber gemeinfamen «rbeiten «einen «nteil

erwartet, aber nidjt forbert," will £ebrid) aud) Don bem,

wa« SHeiftner felbft probujiert, fowie Don ben neuen

Auflagen feiner Okbidjte, be« „3i«ta" u. f. w. ( bie fcälfte

haben, «teiftner fd)l«gt bie« ab, unb $>ebnd) Dcrbffent-

lid)t nun feine Wooelle „^albinn" unter feinem Warnen

Ali bem boppelten ^merfe, um Weiftner fagen ju tonnen:

„Wun ift es ein burd) ba« beutfdie Seitblatt befannt

geworbener Äutor, ber gegen Xid) auftreten wirb," ferner

aber, um "JMeiftner aud) ba« frieblid)c Argument entgegen

halten ju tonnen: ,3d) probujiere ja baneben aud»

felbftänbig, unb Xu bä tieft Don „Salbina" bie $älftc

haben tonnen." 3n ber Xhat wirb nun iNeiftner wieber

ängftlid), unb ber Jyriebe wirb in IHünehen um fo leidjter

gcfdiloffen, nl« ber Sater Weiftner"« feftr front ift, unb

i^ebrid) boher bie .Hoffnung hegen fann, fdion bemnädjft bie

liiiülluitg be« Übereinfommen« einforbern ,\u tonnen. 4*or=

läufig aber erhält er Don UKeiftner bie ftonjeffton, aud) bie

Hälfte be« Honorar« jener Arbeiten ju erhalten, an benen

er nidjt eine .jteile gefdjrieben, unb ba e« ihm teine*weg«

um bie felbftänbige (fntmidelung feiner ßraft, fonbern

nur um (Melberwerb ju thun ift, fo fdjreibt er aud) nidjt«

Sclbflänbigr« mehr, fonbern mit 37ieiftncr ^ufammen bie

Sortfepung Don „Sdiwarj Olelb": ben Vornan „Habel".

Waiürlid) will er aud) bie»'en ganj allein Derfaftt haben,

währenb Ht)r ben Hewci« erbringt, baft e« fid) um eine

gerne i 11 io nie Arbeit gehanbelt, bei weldjer jubem ber

Auteil Weiftner« ein febr erheblicher gewefen ju fein

fdieint. übenfo unwahr wie biefe Behauptung ift aud)

•Oebrid)'« Xarftellung. als ob er nun burrhweg SReiftner

gegenüber eine Art .^>errfd)errolle jeftgehalten hälte

G« war bie eine« Xroljenben, ber aber zuweilen aud),

wie btt Don Hijr mitgeteilten Briefe nadjmeifen, red,t

bemütig bitten unb honten tonnte, wenn baburd) nod)

mehr ju erreichen war, al« burd) bie ftrenge Xonart.

Qff mit „Babel", fo ftel)t e« aud) mit ben* „Minbern

ffiomö". G« ift gemeinfame, nidjt, wie $>ebrid) beljauplet,

feine alleinige Arbeit. Wod)bem ber erfte Banb beenbet

ift (Spätherbft 1867), tritt eine Haufe in ber Arbeit ein.

„Xer nädjfte Sinter Jagte ^ebrid), „bradjte aQerhanb

2eben«ereigniffe, bie midi allju oft au« ber jum Xid)ten

nötigen Selbfioertiefung herau«riffen , aber aud) meine

WcrDen waren burd) bie angeilrengte lange Arbeit über*

reijt." B«r hingegen beutet au, e« fei eine „SWeinung«-

bifferenj" Urfadje gewefen. Cffenbar hnnbelt« e« fid)

wieber um «elb. ^ebrid) Derlangte mehr al* 3Heiftner

gewähren tonnte, unb biefer fanb in ber Bcrjweiflung

bie Mraft, ben Xrohungen 2xc\\ ju bieten Sa« aber

gefdjah nun? Sie En ähnlidien 3-ällen oft, lieft e«

£ebtid) auch biesmal nid»t ,^um äufjerften tommen, unb

fnüpfte feinerfeit« wieber an. Am 22. April le*68 richtet

er folgenbc« Schreiben an "Steiftner:

,,3d) weift nicht«, wa« jejjt ba« Qkfd)M über midi

tommen laffen tonnte, um mein Sieben nod) mit einer

neuen Cual au«\uftattcn, all wenn idj erfahren müftte,

baft Sic fid) au« einem Dermeiutlid) gerediteu Untoillen

uon mir für immer abgemenbet hätten. 3d) glaub' e«

uidi:, hoffentlid) ift c« nid)t bie trofige llngläubigtcit,

bie mir eigen ift, fonbern bie oft erprobte Überzeugung,
baft id) Jhrer freunbfchaflltehen Jürforge weit näher ge=

ftanben bin, al« meiner eigenen . . . unb feinen Bor^
wurf oerbiene, al« baft id) ju unglüdlid) unb juwcilen
mie unhcimlifhen Wächten DerfaHen bin, fo werben Sie
ben wieber erwachten loten ohne «er$ug grüften unb
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öerfufjern, baft 3bre SJrcunbfdjaft unangetaftet geblieben

ift .
."

«od» ein jwetter ähnlicher »rief, unb ber artebe ift

fjergefiellt.

Xa wirb enblicf» qui 15. ttuguft 186« ber »atcr

^ieifjtici'4 im 84. Öeben«jal)»e buref) bett lob oon 3"br

iefinte langem SJciben erlöft. Arn 17. fluguft ift ba* »e

gräbni*, unb bereit« am Ib. Sluguft trifft Weiftner bei

•Vebrid) ein (in Starnberg bei ^München). So erzählt

£>ebrid), unb nun füllte mnn erwarten, baft fid) unmittcl

bar baran bie Xaiflellung fnüpil, wie er SNeiftner 4ur

Ifrnhaltung be« Vertrage* 4u beftimmen gefud)t. Slber

Bon aQebem feine 3etle! G* heiftt nur:

«fiuri nad) feiner Slttfunft befdiloffen wir, ben !Ho=

man nidjt wie bi*bcr .suc» ft im »urhbanbcl, fonbern nod)

»orber im fteuilletou eine« groften Journal* erfd)einen
'.

*u lafien, unb e« würbe ber „treffe" in St?ien unwrjüg»
lief) ber »ntrog gemacht."

Xa« nlfo ift ba* SSidjtigfte, wo« bie Reiben 411=

nädjft, nad)bcm ber »erfa ll*tag getommen, 411 »erabreben

hatten! Grit einige Seiten fpätcr er^ablt Jpebridj, fie
;

bätteu aud) „bie Slngelcgenljeil »on allen Seiten niete

Wale erörtert unb e* habe feine anbere fRetnungä-

»erjd)iebeiiheit gegeben, al* in weiter <Vorm bie Slncr

fennung an ba* £td)t ber tffeullicbteil treten foltte
"

Xa* follcn wir glauben! 9iein, fo war c« niajt,

unb wie e* fid) jugetrogeu, jeigt un« »iclmebr ba* »c*

tennlni« be* fterbenben Weifjner: „VII* mein »aler ge-

ftorben war, unb id) 41t Vermögen fam, wollte id) bie

»erbiubuug löfen, bie mir fdjrerflid) wie eint Mette war.
'

G* ging nicht, er ließ mid) nicht lo«." Tlit an

beim ©orten, ber Kaufpreis, beu $>cbrid) jorberte, um
SMeiftner feine« Bcrfprcd)cn* 4U entbinben, war uner=

jchminglidj; hingegen lieft er bejüglii» be* greife*

für weitere* Buwartcn mit fid) reben. 3""äd)ft würbe

ba* Slbfommen gejd)loffcn, biö bie „Uinber Stern*" bc-

enbel fein würben. Xaun würbe e« bi* ju bem fteiv

punfl erflredt, um nad) erfolgtem fcbbrud in ber „treffe",

ber natürlich Wcifcncrö Warnen allein aufwies, bie »udj-

au*gabe erfdjeinen fnllte. 'iJieiftner'« ehrlicher Siome, •

feine iRube war für fcebrid) 4um flopital geworben, beffen
;

{Jinfcn er bejog. Unb ba er felbft füblt, weldien Ginbrud '

feine eigene Xarftellung tro& aller Unwahrheit unb »e-
j

fdionigung auf ben üefer mrd)cn muft, fo flicht er alle

crbcnUidjcn Wemütcßiünbe herbei, bie il)it angeblich bc-

wogen, Uieiftncr fdjonen. Wrifintr, erzählt er, fei im

^>erbft 1869 Bräutigam geworben, unb bnbe ib,n be
j

fdjmoreu, „nidit in einem fo bödjfi ungelegenen öligen
|

blirfe auf meiner 5«>J'birung ,^u befteljen, ba bie (irfüb '.

hing berfelben ba* <hiftanbe(oinmcn feiner .^eirat, Bon

ber fein ganje» fünftige« Ölürf abhjng, ftoren unb ge=

fdbrben tonne " Xie ibntfadje ift gewift ridjtig, aber

audid)laggebenb war bte-i "üi 0 1 iu nidjt. ^Barum bat bann

•tvbridj wätjrettb be* ganjen IrauerjabreS, wo ja Wriftner

nod) nidjt wrlobt war, 00m Wuguft 1868 bi« September

1860 jugemartet? Gtiun beeljalb, Weil an einer

pajfenben Welegenbeit jur l'eroffcntlidjung ber (£rtlärung

feljlle, unb bkfe erft mit ber ihiblitation ber 3Jud)auS=

gäbe ber „ftinber üiom«" getommen war?! Scldjen

.Uinberglauben mutet er un« ba jtu! Xie ©atjrrjcit ift: !

Jpebridj gab «Weifmer eine ftrift nad» ber anbtrrt, weil er

babei feine JHedjnung fanb.

Xa* ift benn aud) ber Sdjlüffel ^ur ©efdjidjtc ber

nädjflen Jatjre, weldje uni in $>ebrid)'ö burdj unb burdj

unwaljrer Xarftellung fonft gonj uuoerftiiublid) wären:

in ununterbvodienev iKeiljenfoIge feben wir nun bie Skiben

fid) fntjweien unb ivieber oerfobnen, beibed immer auö

bemfelben jammeroollen Wrunbe, ber fid) in Ziffern au*;

brürfen Irtfjt. Unmittelbar nndjbcm fic bie „Üinber 9iomö"

in Dieifjiicr'* .^>aufe ju !Preger,i beenbet, bcniitjit (lebrid)

bie Öielegenljeit be« Grjdjciiien« ber Wndwu'jgabe, um
bie ^orberung feiner Nennung al« "Dfitoerfafier 411

neuem. Weifjner weift mm, weldjen ;Jwed bie* bat, baft

fein ^i'cin fojort bie lebatte über ben i*rei« eröffnen

würbe, er lr()nt baber iiid)t ab, fonbern oermeibet to, mit

i»ebrid) allein 411 fein. Watürlid) ijt bei Iel«ere bamit

fd)led)t iiifrieben unb ba er fid) jubem uon brieflichen

Xrcljuugen mclji ©irlung berjpridtl. fo oerläRt er fd)leunig

ba* )>ou*, ba* fid) eben tüftet, feine junge £errin ju

empfangen, geljt an ben Wenjer See unb fdireibt oon

bort an* „eine ?(rt bou Ulliiuatum" nadj ^regen^, in

'i?abrt)eit einen jener »riefe, wie ibrer Weiftner nad)-

gerabe genug bon ibm befipt. Xnrum übt berfelbe feine

f^irtuug, „Wciftnei * Slntwort überquoll nur »Jon über=

fd)wänglid)eu Beteuerungen feiner ^reunbfdiaft, mit wel-

djen ber fompromittierenbe Streitpuntt mit geroobuter

3>orfid)t gan^ unb gar umgangen war.' Xa jubem bem

»riefe tein Weib bciliegt, gerät ^irbrid) in ö 11 (jenie mora>

lifdje (fntriiftutig, unb crflärt ^Hriftner, „baft er jetd

gegen ibn auftreten unb feine Ülutorfttjafl in ibrem gau=

Aen »ollen Umfange geltcttb madjen werbe." Slber audi

bie« Ijat für i'Jeiftner nidit ben iHeij ber 'JJeuljeit mehr,

unb er greift ,m bemfelben 9Kit:eI, weldje* ben »ebrober

fd»on im ^rübliug uor jwei ^aljrcn unb feitb,er wieber-

holt eiiigcjd)üd)tert unb milber geftimmt: er fdjweigt.

tiift (Snbe ^Jiai, ba ba* .frouoror öon ^aufe eingetroffen

ift, an u>eld)em vebrid) fein 'Jlnteil gcbütjrt, frägt er bei

bem ^otelwirt beofelben an, ob biefer nod) am Wenfer

See weile, in weldjem ^alle er eine Welbfenbung an iljn

abgeben laifen werbe. 9Jiil ftauiifii*Wfrtcr Jtübnl)eit, bie

un« freilid) nidjt weiter wunbern fann, ba wir fie fo oft

411 beobaditcn Welegenfjeit Ijabcn, erjäblt nun iiebrid),

er t>obe barauf nur feine Äbreife nad) »regent. telegra-

pbiert unb Ijieraui einen fcfjc fieunbfdjaftlidjen »riej Bon

iKcifjner erholten, ben er mitteilt unb in gewobnter ü!eife

foinmenlieit. Xie ©abrbeit aber ift, baft er auf jene«

furje lelegvomm einen be= unb welimiitigen (Äntidjuh

bigung*brief an ^Jieiftner folgen lieft, worin er über

feinen legten Xro^brief felbft wie folgt urteilt:

„Wein leider »rief war unter bem äufterften Trurfe

über mid) tjrrcinuredjcnber (vatalitälen eutftanben, bie

Bie((eid)t nirtjt über mid) getommen wären, wenn fid)

^l)re frcunblidjc (Uefinnung, bie fid) mir 41t jeber ^jeit

tunbgegeben, Born SJilien jur Iljat erboben Ijabeu würbe.

"

«Jit anbern Korten: ,,3d) will ja nur Weib, botteft

Xu mir bie* gefdiirft, io w'ättn Xir alle unangenehmen

»riefe erfpart geblieben." Xer übrige Jlnball be* »riefe«,

ben »nr nidit mitteilt, fduinen fentimeutale ^reunbfdjatt«-

beteucntngeu gewefen ,u fein, auf weld)e Weiftner eben

fo fentimental antwortet. Gr fdjlägt für ben S<>. 9Kai

1870 eine ,
ihifammenfuitft in »em Bor. „9iiin aber

will id) aud) ben »rief oerbrennen, ber fo uugeredjt unb

unBerbient war, unb alle* foü Bergeffcn fein."

Xie ;Uijammeiifuuit fanb lljatfädjlid) ftatt unb führte

ju einem frieblidjen $af1
r

ber burd) fiebcn 3abrc Bon

beiben Seiten pünttlid) eingehalten würbe. Xa« giebt aud)
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t>el»rid) ju, ober über bic Wotipc, fomie ben ^nfjolt ber

Vereinbarung fudjt er Mi eben fo breift als ungcid)icft

ju täufd)cn. 3»nädift fühlt er bas Vcbürfnis, uns

crtlären, warum er, als Wciftncr fd)tuieg, nidjt losgc-

fdjlogen:

„Gs mar wabrlidi nidit Wangel an SicgcSMitraucn,

ionbern eine gcroific Scheu, ber ffanbalfüdjtigen 3sMt ein

olcbc« Sdiaufpiel iu bieten, fid)Cilidi aber aüd) bie Wndjl
utteilcfcbencr gemeiniamer ^itgcnbcrinnerungcn, ja, ein

im (Geheimen cinwiifenbc« Wetühl ber früheren ("vreunb

icttoit, bie nod) immer mit einigen unfidubaren 'Wurzeln
in meinem ^uueiftcu ju haften fdiicn. obwohl fidj olles

in mit bagegen fträubte, ein folchc« Spiel mit mir nod)

länger treiben }u laffcit
"

Wit 3Jcd)t bat ein Äritttcr bemettt, £cbvid) halte

feinen kfefn bod) eigentlich für unerlaubt bumm, wenn

er iljm ,r,umutc, uad) all' bem, wa<* uoraugegangen unb

was er felbfl ton feiner £anbluiig«wcifc gegen Weiftncr

- bie Trobbricfc eingerechnet - itigeftanben. noch an

bernrtige Diotiue bei 1
1

> 1 1 1 glauben. meine aber,

§ebrid) jelbft bat iidi foldien Hoffnungen nur in bcfcbci=

benem Watte beigegeben. „Stein Vticb," badjte ber Wann,
„wirb oon urteilsfähigen unb bummen beuten gelcfen

metbeu; für bie Tummelt fette id) einige fentimentale

^hrafeu hinein, aber aud) bic Urteilsfähigen folleu eine

91nbeutung über meine Wotiuc nidit entbehren." Unb [o

ficht beim in feinem Vucbc unmittelbar nad] bem oben

eitierten Safe ber folgeube itt lefen:

„Von bem Vcwufttfcin getragen, bafi es ,ru jeber be-

liebigen Slunbc in meiner Wcroolt ftanb, meine !Had)e

mit bcrfclben UBirfung ,;ur Weitung ju bringen, betrodi

tetc id) ben eingetretenen Sttllflonb meiner Angelegen
heiten nur als eine flüchtige Storfung ober einen meljr

ober ininber fursen Vtuffcbub."

Tos roia fagen: „üieber Sefcr, berfepc Tid) bod),

fotoeil Xu es als ebrlidier Wann Dermagft, in meine

Üagc unb urteile felbft: mos holte id) benn eigentlich

tbuu Sollen, als Weiftner auf meine Tvohung fdmueg?

Sücnn id) fie »erwirflichte, bann mar ja meine 'Stoffe aus

bei Jöonb gegeben! 3* muftte olfo rumanen, bis id) fie

,iu einet gelegeneren 3*i< gebraudien tonnte, bic* heiftt

\u einer -}eit, too er midj nod) mehr fütditen muftte, als

bisher."

To« mid)tigfte Wotio aber mar aud) baö nidit, fon-

bern es mar eben ein Ereignis in -ftcbricb's Sieben ge*

treten, meldtcs ihm bas Sdiwcigen ,iur Pflicht maditc.

>\ut ielben i)ti\, ba Weiftner, ho* in ben Vierjigen, ein

junges, feböncs unb reiches Wäbdien l^rdulein oon Vcgg

aus Vregcnri als Wattin in fein ftaus fübvte, hatte aud)

fein um weniges jüngerer Wenoffc fein ver^ entberft : am
Wenfcr See l^attc Jöcbrid) eine mohlhabenbc linglänberin

fennen gelernt unb fid) mit ihr Derlobt. Tos mar wahr

lid) nicht ber Womenl, burd) eine Stanbolaffaire hon

fid) reben tu mad»en! ©ie, menn bie Vraut bas die

löbnis mit einem foldjett freier lofte! . . . Ties natürltd)

ucrfdimeigt £cbrid|, unb aud) in feinem folgenben Vetidjt

über bas Vertier Vlbfommen ift neben febr Dieler Tief)

tung nur ein fiörndien Hohlheit:

j9« einer folchen Wemütsnerfoffung befaub id) mid),

als Üfeifjner mit feinem Vrief an meinen Stfirt bos erfte

üebettSAeidicn oon fid) toiebtr gab, unb in berfelben fik»

mütsoetfaffung erfdiien id) in Vern, benn es hotte fid)

bisher eigentlich uidits geonbert, rooraus unfer Jionflitt

entftanben mar.*)

•1 Tie Monftruftion ift unbeutfd): oud) an onberett

Unfere Sufammenfunft fonnte boher nid)! mehr bie

iHefultote hoben, bie Dieiftner get»ünfd)t unb ermartet

batte. Iis faub ^roor eine toevfbnlid)c «nnoberung mieber
ftatt, bod) mar es im «nmbe nur bos Vanb beS litte=

rnrifdien «cheimnifics unb einer rein geid)oftlid)en 2oli=
bantät, bas uns unter ollen dufteren Sonnen ber ebe

inaligen (>ieunbfd)aft nod) weiterhin Aufammenhielt. 3d)
gewählte ihm eine neue ftrift, aber ,ium Veioeife, baft es
bie Ic^te war, eitlärte id) aud) ,iugleid), baft idi MHI bieicr

Stunbe an unfer bisheriges litterarifrbes Vunbnis als

aufgelbft betrodite unb unter feinem «amen feine ^eile

mehr veröffentlichen werbe."

i>ier ift, toiebeihole id), olle« unwahr, einzelnes, jo

bic VebauBtung, baft ber gequälte «efangene fogar eine

5oitfpinnuiig feines >mmerleben« gewüttfebt unb fit

nur nidjt h"be erreirben (bttnen, fogar ungeheuerlid).

J^ohr aber ift, bafi bos tibereintommen bohin ging, ben

„Vunb" ouf,',ulöfctt unb fonab wieber getretutte Sege au

gehen. $*as Weiftncr bo^u bewog, liegt auf ber fymb,

unb Jtwbrid) willigte ein, weil et bie rcidje jjieirot in riebt

unb feiuerlei »rbeit mel)r nötig holte; möglich, baft er

aud) baoon tvättmle, nun burd) eigene Arbeit aud) nod)

berühmt \u werben. 9(bcr (eid)ten ftoufes gab er aud)

nun IDiciftncr nidjt frei; bos Übcreintommen, wonarh er

bie $filft< be« Ifrtrages ber bisherigen Schriften 3Keift

!

ner'«, gleidioicl ob er an ibuen beteiligt war ober ttidit,

erhalten follte, blieb in Ätaft, jo nod) mehr, "äKcifiner

;
übernahm fogar bie Verpflichtung, mit ihm aud) bie fco-

! norare jener Schriften ju teilen, bie er fortan ohne .f>cb=

rieh's Veihilfe erfdieinen laffeit würbe. Wleidtmohl fönnen

wir uns lebhoft ausmalen, wie freubig «reiftner auf

I atmete, al« er enblid) Veiu unb feinen Cuälgeiü (bie

J

teid)c Viaut war gleidtfallS eriebienen, um ben berühmten

5rcuttb ihres lunitigen Watten fennen ju lernen!) im

Würfen baue- Ter oor fed),rehn Rohren gefdiloffenc Vunb
hatte ihm fdilimme ,>rüditc getrogen nun wähnte er fi*

witber frei, oiclleicht war aud) fein Wewiffen ruhig, „od)

habe itoor gefehlt," modite er fid) fagen, „aber aud) fditoer

gebüfit, nun will id) wieber ein neues Heben anfangen."

Ter unfelige Wann oergaft, wenn er fo träumte, bas

eljernc Wcfelt, weldics über uns allen waltet: unjerreifj

bar fptnnt fid) bie »ette ber Urfadien unb t>iifungen,

unb Sctiulb lofst fid) büficn, aber nicht ungcfd)eben

mai)tn.

immerhin bot biefer Traum Weifiner's fieben Oiab«

gewährt: an ben bis i*77 entftanbenen «rbeiteu bat

.\>ebrid) feinerlei Anteil. Natürlich befpriebt fie bieicr

barum in einer Tonart, wie etwa ein Stfafcbweib bie

Thättgfcit ibrer Monfurrentin würbigt. »ber mit bem

»fthetifer .t>ebrid) haben wir e« ja hier nidjt ju thun!

Sooiel ift gewift: biefc Arbeiten geigen bas ehrlidie Ve

mühen bes allenrben Wannes, aud) aus eigener Üraft

«löfjeres ju fd)affen, unb finb immerhin bie ©erfe eines

Tirhteis; baft ihnen bie Gffettfmfcficrei, bie Häufung froffer

Situationen fern geblieben, mag .frert .t)ebrid) nad) feinem

Wefd)macf tabeln unb üerböhnen, ein unbefangener, ge»

bilbeter Sinn wirb anbers barüber urteilen.

Ter briefliche Verfebr mit tnbrid) fetilc fich fort.

2^ie früher, teilten bie beiben einanber ihre Vlänc unb

Wonuffripte mit ^audi Jpebrid) arbeitete ober üerfuebte e»

borti wettigitrns. Diel fom babei freilich nicht heraus),

aber tson einer unerlaubten Veihilfe .\>ebrid)'s finbet fid)

Stellen »errät bie Vrofdiüre. baft ber (Sjedje t>ebrid) ba«
Teutfcbe nidit oöQig erlernt hat.
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nun feine Spur mehr, unb für hie $fil w - 18TC wagt

er bics felbft nidu zu behaupten. Xenn feine Beificbcnmg:

„Weine Abneigung, Weißner nodi ferner mein Wrbirn

ju leiben, war unb blieb fo unüberwinblid) groß, baß

id) gar fo mandicm, liöd>ft ocrtotfcnbcn , ucrfübreuicben

Antrag mibcrftonb unb lieber alle £pfer bradjte, al* baß

id) ba* alte Berbältni* wiebcr erneuert hätte" - biefc

im übrigen ebenfo wobilH'it*getreue al* befcbeibene Auße-

rung inooloiert ja biefe* ^ngcftänbni*! lJn0 trenn er

hinzufügt, baß er bennoch Weißner feinen 9iat unb in

nielen fällen feine Witbilfe „in einem mehr ober minber

befdjränttcn Weiße nid)t uetfagen tonnte," roenn er bei

fügt, baß er be*balt' mit nod>belfenber ftaub habe ein

greifen muffen, »um Weißner'* Siamen, ber mir mitan

geborte, momöglid) auf feiner .f>bbe ju halten unb liicftt

fiufcn zu laifen," fo braudjen mir, bie wir und nadige

rabe in bie Spradje biefcs Saderen hineingelefen, unb

roifien, wie ganz anber* er fid) au*brüdt, wenn er aud)

nur mit einem Sdiein uon Berechtigung einen Aufprud)

erbeben fann, nicht erft Bur'* Wegcufd)rift ju befragen,

um bie Sabibeit Z" etfennen. ßr gab In'« unb ba einen

3iat, tmb hier unb ba empfing er einen folchen, ba* ift

alle*. 38arum er ben Berlebr aufred)! erstell r braudjt

wahrlich nid)t erit gefogt ju werben, itnb Weißner trjeit

c« wohl au* Wewolmheit, oiellcicbt and lllugbeil: burfte

er bodi mit bem Wanne nicht bredjen, beffen Sreigclnfic

ner er war. Taft er wieber fein Wcfnngcner werben

tonnte, fiel ihm nicht bei.

Ta (eben wir fcebrid) plbplid) wieber einen energi

fchen Berfud) machen, Weißner in feine Siefte ju Riehen

:

1876 uon 9li$ja au«; e* hanbelt fid) um ben 3toman

„Scinblidje Bole".

(fr felbfl fledt bie Sarf)e, Wie folgt, bar: Tie Jbcc

fei von ihm, Wrißuer habe biejelbe auszuführen begonnen

unb ihm bann ba* (mlboollenbetc Wanuffript überfenbet.

Ta jeboch ber $lan nicht« getaugt, fo habe er einen

neuen entworfen, ben Weißner freubig aeeeptiert unb er

habe bann auch gleich ba* Unbrauchbare burd) Boitrefi

liehe* erfept liefe flapilel feien jebod) für ben 3cttung*=

abbrurf 311 fpät gefommen, fo bafj fic erft in ber Buch

ausgäbe ihren Bla(t gefunben.

Ter wahre Oergang aber war folgenber: Tie Jbce

ift uon Weißner, wie ein 0011 Bnr mitgeteilter Brief

frebrid»* »om 22. Wärz 1876 unwiberleglid) beweift,

(fbenfo feft ficht, baß ber Blan gleichfalls Wcißner'*

Eigentum ift, unb baß ba* Seit nahezu uollenbct war,

al* er cö $>cbrid) zur Bcgutadjtung tinfcbicfie. Sic einft

$ebridi burd» jene* Schreiben Dom 24. Tejember 18.r»3

(„Sa* meinen Sie, Abraham, ju beut Borfdilage be*

alten ücoi?") als Bcrfudjer 311 bem unfauberen imnbel

aufgetreten, fo geht nun uon ihm bie Bcrfudiung jtir

(frnruerung besfelbcn au*. t£r erbietet fid) 'SHijja,

29. "Jioucmber 1876) zur Abfaffung eine-? neuen $lnne*

unb fcbltfgt eine ÜompaguieArbeit nach altem, traurigem

Wufter uor: „'Kenn Sie ben Blan genehmigen, fo tonnen

Sie (ich für eine Partie entfdjeiben ober id) will Jbnen

eine wählen." Unb Wcißner? Selbft er ift nicht fdmmdj

genug, um anzunehmen, aber Icibcr f'bet er audi bieo

mal - fo wenig wie uor 23 Jahren — beu fittlirhen

«Wut, bem Bcn'udjer bie Untre zu weifen: er lobt ben

neuen i'lan, öerfpricrjt, ihn ju erwögen unb meint, bie

Umarbeitung werbe grofie Scb^wierigfeiten madjen. £eb^

rtd) nimmt bie« für ootle 3"ft'winung, eifrig macht er

fi.ij an jene .ftapitel, bie er fich felbft ausgewählt, unb

(dürft Weiftncr ba« Wannftript suriid, bamit biefer ba-j

anbeie im Sinne be* neuen f lane« umarbeite unb ihm

bann wieber jufenbe "übet Wonal um Wonat »ergebt,

Weifitter'* Senbung bleibt auö, audi bie S>ortoiirfe, welche

.{>ebrtd) barauf am 24. War* 1877 aus 9ii,v,a an Weifi-

ner richtet, baft er bao Wanufftipt nid)t fd)idc, bleiben

frud)tlo* ?5?a* ift vorgegangen? Weiftner, wenn er

überhaupt gefdjmanlt, hat fid) eine* Beffercn befonnen,

er will bie*mal auf eigenen Ruften flehen unb Irtfjt ba*

23erf beim 3eitung*abbrud ubllig in feiner eigenen

iyaffung eridjeitten. ?ll* J£>fbrtd> bauon erfahrt unb ben

fertigen ^eitungäabbruct ,^u lefen betommt, ift er nur

|

einen 9lugenblirf Uerblüfft, bann fchlägt er Weißner flug*

1 uor, feinen $!au unb bie Umarbeitung wenigfteno für

I bie Bud)au*gnbe zu Ucrloenbcn: „Übernehmen Sic bie

Slu'jführung be> Sdiluffe*. id) will bie (finridmmg be*

Borfpielö beforgen." lieber überlegt fid) Weifiner bie

Sadje, ^ebrid) aber geht mit fteuereifer au bie IJlTbeit.

«Is er nun Weifjner ba« erfte Wonuifript fenbet, crfldrt

biefer, e* nicht braudjen \u fonuen, wa-> ben cbclmütigen

1
gelier uatürlid) unangenehm berührt. „ Ji1) fann," fdjrcibt

er am 31. ftuguft 1^77 au* 9!icbernborf , „zu (Munften

meiner Ginfenbung nidjt* fagen. SBenn fie nid)t für fid)

felbft zu fpredjen oermag, bin id) ftumm, id) hatte ben

heften tflillen Serien Sie bie Blatter in ben ^Japicp

forb unb fie trjutt feinen Schaben." Ter fd)Iief)lid)e 9(uo

gang ber Sadtc läßt fid) nidjl ganz 9'<iau feftficllen.

Bnr uerfidjert, Jf>ebrid) habe gar feinen Anteil an jenen

Beränberungen, welche bie Btid)au*gabe gegen ben 3f ' ;

tungäabbntd aufweift, wogegen ^ebrid) beteuert, bafj

einige Kapital au* feiner {Veber herrühren. 3Sie bem

auch fein mag, fouiel ift gewiß: Weifiner hat von $eb

rieb's ?lrbeit in wettau* geringerem Wafjc OSebraurb ge

mad)t, al* biefem wünfd)eu*H'ett erfd)teuen. Unb ber

(£ble rad)t fid) nun bafür, inbrin er mit berfelben Sahr=

heit*liebe, bie wir an ihm fennen, betont, baß Wcißner

attläßlid) biefe* Serfe* ein bi* bahin nicht erlebte*

ftia*fo gemacht.

Samm aber brängte ber Wann, ber un* »erficheri,

feine Abneigung, bem berühmten (Menofjen nod) ferner

fein Webint zu leiben, fei fo unübermiublid) gewefen, baß

er aOcr Rodung unb Berführung be*idben wiberftanben,

warum brängte er ihm, fragen wir, feine Witarbeit auf,

unb ruhte aud) nad» ber eigenen Tarftellung nidjt eher,

al* bi* er wenigften* etwa* bauen, wenn nicht in ben

Seitungoabbrurf, fo bod) in bie Bud)au*gabe hincinge

bracht?! Tie Antwort lautet furz un0 bünbig: um wieber

Olelb uon ihm erlangen z« fi'nnen. Sed)s Jahre lang

hatte ^ebrid) mit ber Wilgift feiner ftrau ein wahres

(Wtterlebcn geführt, im Sommer in Tirol ober in ber

Sd)wcij, im hinter an ber JKiuiera, in Wssa, Wentonc

ober Wonaeo. Ad)! Iciber aud) in Wonato! Am grünen

2ifcfa }u Wonte Lfarlo läßt (ich felbft ein engliidjc* Bei

mögen erfchopfen, wenn man fleißig ift. Wit atibcrn

Sorten: ein ruinierter Spieler war'*, ber burd)au* an

ben „((ciublid)eit ^Jolcn* mitarbeiten wollte, ein Wenidi,

ber Uerzu'fiflungsooU ben lag herannahen fab, wo er

famt feiner Wattin am $ungcrtud) nagen würbe. Taher

ber jähe »yleiß, ba* fläte Träugen, ber Wißmut, al*

Weißner nid)t in bie Salle ging — gar iiictit, ober bod)
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fo nur glcidifam mit bem lleincu Jvinger, mährcnb fr

nodi JjHcbricb's Stoffen mit franken nnb ^üften ftätle

hineingeraten fallen.

Wlcidwicl, unmittelbar nadibcm bif „Tveinblidien

%c\(" erfdiienen, muftic ber Beifuß gemacht (ein. ^m
Killtet 1877 auf 78 trbiclt Reifen« einen Brttj .{x-b

ridi's mit ber $ittc um Weib: — wohl gcnterit, mehr

Weib als er zu forbertt hatte, beim bie $8(ftC bes fei»

itattlidicu ftonorats für ben JKoman, »on bem und) und»

feiner eigenen Xaritellung nur einige .Üa»itel ihm juge

boten, hatte er ja beteits „reditmäfsig" cttigcftiidKtt! St'ie

Utelfenei jwnädift geantwortet , Iiifit fidi nid)t genau er

tunbett; luHtift wabrfchcinlid) idiidte er, nadibem er fid)

DM feinem erften Sdjrcdcn erholt, eint groficrc «limine

uub bat um Sdwnung. llnb wabrlidi, er hotte fic »on

jeberiiianu z" btottf»rud)en, bei feinen bamaligcn Wt

mütszujtanb fnnntc: fein fpät errungenes Cibeglüd mar

Ztt Cnbe, er hatte fein junge« SScib, wcldies unrettbar an

einem L'ttngcnübcl bal)inficd)tc. auf Mal ber Arzte in bie

.Vbbcnluit »on Xa»os gcbradit: auf Weitung zu hoffen

tnagte er nidit mein. Sind) bies mag er frebrid) unuor

fid)tigcrweife in jenem iPricf mitgeteilt beben; beim was

tonnte biefem milifommener fein, als bie innere We-

broebenbeit feint* C»ftr*?! Sit im Januar 1870 vom

(Genfer See febrieb er nun tion 4Honaco au* fein „VdtU

maiiim" : Xa* Weib ober bie (fbre ! Senn Dietfiucr nidit

fofort hergäbe, was er unb feine ftrau btaudilctt, fo

merbe er ber $Jclt WeiBticrs Wehcinmis enthüllen. Aber

wit ftebcit ?ahre »oiher iollte er fid) aud) bicstnal »er

rcdmel haben, 3n 3orn unb Serjiceiilung griff ÜJJeifincr

zur Stbcr unb fdjrteb:

„Jcb habe Sie einft wie einen 4>unb aus bem Gaffer

gebogen, uub Sie fallen midi nun jum Xant wütenb

an . . . Wein Watt, hätten Sie mir aud) bie a,röf|tcn

Xienitc gekiftet, einmal müfitc bod) ber Xant boitir ab
getragen fein! Xafür foD ich Sie bod) iiid)l famt 3brcr

Aiau am Spicltiid) ton Monaco erhalten. $unbert
Jvretmbc iinb in ^rag bei mir gemefen, ftunberte hoben
midi früh unb fpät an ber "Arbeit gefeben — mit fiele

Don ber Wünchcner Sdniitftcllcimclt Sie gefehen hoben,

fteht bahin. 3brcr Arbeiten finb bod) nid)t fo »iele, unb
jebe $iilt barin fiebt nnbers au?, als eine gelle »ort

mir . .
."

Xas Sdjreiben ttjat feine ä&ttung. Ctcbrid) ertanntt,

baft nichts mit Wewolt zu rid)ten fei, unb bie Xrobung

wahr jti madien, fiel ihm ja ebtnfo wenig ein, u>ie je

»orher, bas hätte ifjm ja »etuniär nichts genüm, im

Wcgentcil geid)obct: Xurd) einen offenen irrten, mit

SWtiftncr oerlor er ja minbeftens bie ftftlitc ber Honorare

ber neu entfteheuben SBcrfe! Unb fo öerfuebte er ef beim

in Witte. 3m näd)ftett Sommer etfebien er ju Sflrtgctt».

bei bem trauentben *?ittmer. UJiil Xbrnncn in ben Augen

trat er »or ihn hin: „S3ir finb bod) alte ftreunbe, wir

wollen bie Sporte nidjt abmägtn. 3<b ftebe allein, id)

habe niemanb, mit bem id) gewohnt bin, fo alle We=

banfen ous\zutaufd)en. ©oDett wir am Gnbt bes Sehen«

nuseiitanber geben V" Unb UNeiftnerV Ylus bem SHunbe

beo Sterbenben erfahren wir, wie er fid) belehren unb

umfHntmen litfe. „<>ebrid( ift bod) ein ©emüt*menfd),"

bad)te er, unb gab, wa* er tonnte, (fin „Wemüt?

menfet)!" Watt würbe bie Äußerung nicht für möglid)

halten, aber SMjr bt^eugt f'e auobriicflid). ftllcrbing«

bleibt e* eine offene ilrage, was Weiftuer mehr jur 3?er

föhnung flimmte, bn* ^emufetfein ber eigenen Sdiulb

ober bie lirfeuntni* ber att^gejeidineten Cualitäten »on

ftroitji .^ebrid)'.? (^emiit.

(Irin Sdilufe «rtifel folgt.)

— («Ute unb fdiledite ©ibe, überfdiwenglidic Sjob^

fprüdie unb triuialett Jöohn, tieifinnige Vetraditungen unb
banale Malauer über bie grauen »eieinigt ba* 4<üd)lcin:

„^ratienfpiegel", Stphoriömen über mranett, ,"\rauen=

natur unb Jyrauenleben »on Tveieu* Wrifon iSien, Jf»oit

leben). ift nidit bie erfic «ullwlogte biefer Art unb
wirb nidit bie lepte bleiben. Xerlci Sammeliuriecn ent =

fpredien bem ^ebürfnis gebaittettlofer yetite, bie fidi gern

über eine leere Stunbc hinweghelfen ober ;K iift;,eiig" jur
Mouoerfaiiott für anbre leere Stunbeu fudjen, mddie )ie in

(«eipradien mit ibrcoglcidjcn oerbrittgeu: »on einem littera=

rürhen ober cthüdien ©ert tann ftibfiDerftdnblid) nicht bie

Hiebe fein. Xait neben $tan $aul 2a»hit berjenige Autor
ift. beulen 5ereu*-Wriion am eifrigflen benupt bot, erwab :

neu wir nur, weil es jür feinen Weicbmad fo bejeidincub üt.

— „Senfationell! ^ünbenbc ftomitl Slo-
bernce ^ublitum! Über ben Untergang bei betitfdien

Sdiattbühnc — iiofiheater ^ntenbnn^cn — ^eleudttung
eines iSorfaO* aus neucflcr ^eit. Bpm bei Scrfaffetfn
bes „Sdtwabenheim" ^aulttie »on Harber. 2. Auflage.

Stuttgart, Xrud bes Sübbeutfdjen üBerlagsinftitut* 1)589."

i^ür eine iflrofdiüre »on .miammcit 2\ Seiten ift ber

»orftchenb wiebergegebene Xitel lang genug, uub »on
bieien 21 Seiten hat bie ftrau 3*erfafterin ,mbem blofi fünf

gcfd)rieben. Aus biefeu iünf 2citeu erfabren wir, baft ber

Stuttgarter Xheaterinteubaut j^etr »on ©ertber ber StF
fafjerin ihr L'uftfpiel ,,3diwabenheim" mit ber IVotioierung

mriirfgemicicn bat: „Xas Stürf enthalt ^u wenig .t^aiib;

hing unb biefet i'iangel ift nicht bind) wirffome 2itua

tioneit, ,;üubtnbc Momit, wie fie bns moberne ^5ublitum

,m »erlangen pilegt, erfebt." Xies bat bie ^erfofferin

begretfltd)ctmei|e tiirht angienel)m berührt, unb ftatt bas

Stüd an einer anberen ^ühue *,ur Auifübtung »u bringen

Ittterartfdjc Butijnt.
unb Gerrit »on ©erther burdi ben Srfplg tincs befielen

iti belehren, bot fie jur &cber gegriffen unb eerfirhcrt

nndi einer nidjt eben wohlwollenben .« ritif icines eigenen

Stüdes „Äriegsplan", baft »bie ilmhneuleitungen ju

SUnfeiiunternebinungen geworben finb", unb bafe bit

„Wadier" bie »ühne in ihrer Wcmalt haben Solche

«lagen bewetfen jebodi im allgemeinen unferec ffraditen«

nidit atlüu»ie(, am allermcnigften in einer Q/tÜ, wo SJ.

bie berliner Iheater thatfädilid) jebes halbwegd braud)

bare Stüd bereitwillig)! aufführen, ©as aber bie

Serfafferln bes „Sdjwabenheim" fpe.iiell betrifft, fo wirb

es wohl genügen, bie nachftebeube Sclbftd>aratttriflit

anzuführen. „Tic Hütet zeichnete, »on Minbheit au
bidjterifd) befähigt, wibmete fid) mit bem aduzeljnteii

^nhie bereits bem bramatifdien Sdjaffcn, um fo eifriger,

als gerabe ihrem Xalent ein gänzlich brad) liegenbes

iyelb fid) batbot — bie Salon well. Xrop aller »on
Anfang errcidjtcn Anertetmttng »rrfd)tnählc fic jebodi

bie iHcflaute , um fid) $ahn zn brechen, unb wenn fie

jekl ber bisher ftteng beobachteten ;Hefer»e entfagt, fo

gefdjieht's, weil es jur Uflidit geworben ift." SHJic fehr

bie uiiit längft nidit mehr aditzrbnjähtige Vertreterin ber

Salonnwlt tljrer SHeferte entfagt bat, beweifen bie weiteren

cnggebrudien Seiten, aus weldieu wir unter anberm tr=

fahren, wie ein Wcncral in Stettin, bie JHbfinlänbifcbt

Xheaterzeitung „iHegte", bie ^ommerfebe 9?eid)*poft, Dr.

Cstar Seftetl , bie Ituffbäuferzeitung, bie IvranAenebabtr
Blätter it. f. w. u. f. w. über bie früheten Stüde ber Skr
ioiicrin geurleill haben. Einige beffer (tingenbc bauten
unb Rettungen jinbeit fidi gleichfalls erwähnt, aber je

hoher ba« Änfelien, befto fü'hler in ber iHcgcl ba* Urteil,

^tibes wer »on Mürbheit auf btditerifd) befähigt ift, braucht

besbalb nod) lange nidit zu »etjagen . . .

Krl-i.m-T" unl«t t?tr.inlir«illict'ffil bti ßrtdVMtrtm K<itl Smtl .front»» in JVttin. - ttodjoruif. aud) im £ia)rlnrn. ift unttrfojt unb
mitb yhdf^rrid'tlUfc tftfcljt. - Prurf »o
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Hmmctfcn.

mh flmorcltel — mar es Bclial,

JPar'a Jlflarol, Smaimon ober Baal? —
(fienug: ein Idciucr (Engel vritMitc midi

B)it ritienflengeiu go i fes - jämm c r i i di

,

Pali flrummeie mir baa Blut DOB1 Bci-jcn floli,

Unb als er mübe marb, hat« fein (Benpfp.

Per blonbe rujifcr, jur 3*blöTung

Hub fcldc reinen Rorcnjmcig in Sdimung,

Hub Pildipubli folftf, ala ber rrlalnnl,

Ifiil Piflclrntcn ihm in H>ürb" nnb Mm!;

Balb aber bräunte Biolodi, fein Riual,

Dlni men nnb fdilup. brauf loa mit gtühenbem Stahl,

Pann bradd* Ifen Satanino auf ben Sdiub,

Unb biefrn mieber aus trieb Bcljcbub.

IPie liii) bae holbc Pttludien amüliert.

Hub mit brn bnntrn Jlügeln kokettiert!

Pie golbnen lüdtdjen flattern, — Bofeulidd

Jtuf Rhiub nnb Ifänalcin - licblidjca (Pepidit!

3n liebem friirri' id) anf bei jrbem ^iebe

Pca großen Spicßrultaurrna bnrdi bie liebe.

in Apfelbaum prangte jnr Jrühlingaicil,

B)il laufeub von Blüten überfdmeil.

(Ein Bicndien flog in bein »arten umher,

«Eine Äpfelblütc gefiel ihm fchr.

Sic liebten fidi Bcibe, treu nnb wahr;

Parum Bertolden l'ie fidi ata ein paar.

Pas Bicndien jog anf bie Sommcrrahrt -

CEin Jmdithnopf inbea ana ber Blüte marb.

Bicndien nnb Truddknopr gründen fidi fchr,

Pndi mar'» nun einmal nicht jn änbern mehr.

ünn hielt eine arme, bodi cljrlidic R)aua

Beben ber Hmrjel bes Baumca Bau«.

Pie fcnfdc: „Pn Irudilhuopf, P märefl bn mein,

So mürbe mein Etiler ber Bimmel lein;" —

Hub mieber harn Bicndien inrüdi DDtt ber J'ludil.

Pa fanb ea bie Blüte ocrmanbclt »ur Jrudd.

Biendien nnb Irudd, bie grämten fidi rclir,

Porii mar'a nnn einmal nidjl jn änbern mehr.

39m (ßiebcl, über bra Banmea Cficäfl,

Pa mohid' ein Sperling in feinem Heß.

Per rrnfjlc: „Pn Jrudd, o märefl bn mein,

So mürbe bira ßcfl mir ber Gimmel rein!" —

Bicndien nnb Jrnd)t, bic grämten fidj felir,

RJaus nnb Sperling erfüllte Begehr;

Pinn alles ging gain in ber Stille her —
(Ea mar nun einmal nidd tu änbem mclir.

Pa flcl unb plaldc bit Irudd — o Bid!

Unb balb mar bic R)aua and) maufelot.

Hub Int im Kefl man ben Sperling fanb,

Ria ben Ingeln bie H>tihnaddegarbe man bald).

Unb ala baa getreue Bicndien nnn frei —
Pa mar ea mit Sommer unb Blumen oorbei.

Bum Bicnenllodi flog ea, wo Jvirbcu ca taub,

Unb flarb bann fpätrr ala ttVtdiefabrihaid. —

Sehl, all* ber Dammer blieb" una crrparl,

Wenn baa Birudirn jur R)aua mit btm Irndd-

Ituopr marb;

Hub menn mit ber Jmrid bann jum Sperling bic

B)aua

(ficumvben — wie fdiön bodi ging" allea ana!

t>rm :Jo«ipfaM*fn ^ c f)cnrik ilbfrn mw <*mmn ftliiincnfelb.

Digitized by Google



Juiritlj (Kraditenberg.

tloucUc tun Karl (Emil yv*\\\ü*.

*cr ® rrt ' cmuKl,,c
' ita"° ö 'c Sonne Soft .frouia ftanb »ot ber 3l)ür. „Tic $rau

^jlif' fd>oa bod) am jpimmel. Sein dienet Orftfin ift bereits bei Vcmufdfcin ," mclbetc fic,

^ rt" ilfl "*> lu>r '^m' ®cr fl ' ,c ^0,in »lu^' n&cr °^C 'H Werten unb t>nt mir befohlen,

fall UcrftOrt au*. „Verleihung, baft id) niemaub yi il)v yi laffcn ... Ändj Sie nidjt!"

Sie geuudt Ijabc." ftammclte er, „aber bic Jttin fügte fic bei, als er bic ttlinfe ergriff, l*r fdjob

(Gräfin liegt in tiefer Cl)nmad)t, imb id)" er fic bcücitc imb trat ein.

rang bic .vuiubc — „id) alter (ifcl bin 3djult) Tie Uuglüdlidje lag auf ber Tide hinge

baran!" ftrerft; in »irren Strähnen tjiufl ba* gcloftc

JBkA ift gefaXjen t" rief Vtgcnor imb fuhr .vaar über ba* fable, ftarre *?(ittliy. l£r ftür^tc

haftig in bic Mlciber. auf fic yi, fic hob langfam ben Hopf nnb ftüfctc

„ÜLhmI id) itämlid) nidjt leicn fanu!" fnbr ber fid) auf bic kirnte auf uiib fab iljn an — mit

Ätte meinerlid) fort. „Sanft hätte id) ja bic einem Vlid, bafj er unmillfiirlid) ffelieu blieb

Vlbrcffc oerftanben unb ben ^oftvermerf, — nnb imb bic Biber fenfte; in bic* ftarre Wune fonnto

hatte itjr ben Vrief uidjt gegeben .. er nidjt febeu. „(Mcl)'!" jagte fic leife, faum

„Welchen Vricf?" rief ber Wraf, ytternb bor oerftänblid), aber ber Ion -ging ihm burd)9Qfr>rl

(Srrcguitg, uiib faßte iljn an ben Sdjultcrn. unb ©ein. SRMc ein Verurteilter manftc er

„Wäinlid) — fic bat mir ja biefeit ©rief uor Ijinau*.

mehreren ätfodjcn gegeben, norf) cljc uufer Vrin.v ÄnttJ ben lag über burfte er fic nid)t feben:

djen jur Stfclt gcfommcu mar. ,oau,' fagte fic, fic blieb in ihrer Sdjlajftube unb mic* Sucifc

,anf bic $oft gegen Sdjciu!' Sd) sab ibn unb Iran! i>on fid). Ter ©raf mar ratio*,

alfo auf. Wim fomme id) beute au ben ©tt)oi» aber ber .fcania, bic fcl)r au ber fterrin hing,

tcr, unfere $oft yt holen — c* ift aber nur bic tarn ein (juter Sinfad Ümtfdjloffcn itabin fie

Leitung ba, unb id) iv 1 11 fdjon geben, ba fagt am "Jlbenb ba* Miub auf ben Slrm, trat uor bic

mir kr Veamte: v£xrr 3an,' fagt er, .biefen Vrief Herrin unb flehte fic an, fid) yt fäffen. Sic

befotumen ©icytrüd; in ba* i.'anb, mo ber Wbreffat hoffte 3»bitl) baburd) aus ber Starrheit tlirce-

jefct ift,' fagt er, .gebt uod) uorlüufig bic Voft nidjt.' Srijmery* ,\u crlöfcu, yi Tl)räucn yt bewegen,

od) frage nidjt metter unb uel)me ben Vrief, Ta* jnwr gelang djr nid)t, aber Subitf) ftrei

fommc bamit \nx Jyrau Wrafiu, bic fitd fdjon djelte bao Miub unb lief) fid) bewegen, cima*

im fVrübitüds.ymmcr imb u»ie fie ben sörief an Siippc \u nel)iiten. Einige Stunbcn fpätcr —
fieljt, fdjreit fie auf: ,-AVcin Vater !' unb fiutt c<5 ging fdjon auf aUitteruadjt — ließ fic aud)

ol)iuuäd)tig l;;in. Wämlidj ber SBrief mar an Unt, Sfgenor boleu

unb auf ber 9iüdfeitc ftcljt: ,'?lbreffat üerftorben !' ^agbaft fam er Ijereiu unb als er an ibv

Ta-3 fagt bic v>ania, bic tarnt ja tefen, unb id) l'ager trat unb in ihr Vlntlu; blidtc, ba mollte

alter Gid -" iljm ba* .^erj ftillc ftcbeit uor OTtrlcib unb 3lejte.

Tcr Wraf borte ibn nid)t mebr, er mar be= „oubitl)," murmelte er, „menn Tu muftteft, roa*

reit* auf bem Stfeg \um Arübftiid'C-vmmer. Tie und) id) beute leibe . .
."



27!)

Sic nidte. „Vfngenebm ift'* Sir nirijt," fa^te
i

fio hart. ..Vlber irf) null Sir feine Vorwürfe
|

nnidjen. 3d) Ini tu- Sid) rufen loffcit , weil id)

einige* wiffen inuft. Xu wirft mir bie Stfahr

licit fiigen. Su glaubft au <*»>ott, Vlgenor, unb

wirft mir!) in fo!ct>cr Stunbe nidjt belügen!"

,.3ubith," Inn er, „rege Tid) Ijeute nid>t nod)

mehr auf. Senf an unfer Mint»."

„(fben barum," erwibertc fie. „od) ivcvtic

fonft wnhnfinnig . . Antworte, Vlgeuor, wann

ift mein ^atcr geflorben?"

(ir wollte eine niivweirbenbc Vlntwort gelten,

oerfidjern, baf? er e* nidjt wüfjtc. unter bem

^auit bieier klugen oermodjtc er e* uidjt. „U*or

etwa einem Sahrc," jagte er.

„C!" «i* war ein einziger lur\cr faut, ein

S/aiit furchtbarer Seelengual. Saun fdjlof; fie

bie klugen unb lag fdjwev atmenb ba.

„^ubith!" murmelte er unb fudjtc ihre ftanb

j» foffen.

„Still!" yidjte fie. „Still! . . . od) hin feine

Wörbcriu gewefeu .. Tie Wahrheit, Vlgenor!

Vtm läge nad) meiner iyludjt ift er geitorben?"

„Wein," beteuerte er, „einige liHuljeu fpater . .

."

„(jHeidwiel, and (Mram über mid) . . &taruin

logft Sil. bafj er un* «erfolge V"

„Sa* war feine füge! Ür felbft hatte nod)

bie (Mcrid)tc gegen utt* angerufen unb feit feinem

lobe uerfolgt JKafacl bie Sad)c. So würbe mir

uon ftaufc gefdjricbeu . .

."

„Wöglid)! Wafacl ift ein guter Sohn, er

fud)t feine* $ater* Job an ben Wörberu ;,u

lüdieii . . . HsJcnn er wüßte, wie überflüifig ba*

ift! ,Wcin ift bie >Kad)c,' jprid)t ber fterr.

3\>enn er wüftte, wie 0»)ott felbft bie* Sikrf be

gönnen hat... Unb er wirb* uollftrcden , id)

iüljl' e* . . . Sa* arme, fd)iilblofe Stinb!" fdjrie

fie auf.

l*r fanf ,\u Jyüfjcn ihre* fager* nieber unb

l)ob bie gefalteten ftäubc ,\u ihr empor, „(ibeu

um bc* Stiube* willcu, 3ubith . . V** fann

nod) alle* gut werben . .

."

Sic fd)ütte(te finflcr ben stopf. „Vluj ,ylud)

unb füge baut fiel) fein Wind auf . . 3s?ar er

idjou tot, al* id) Sir angetraut würbe:"' fragte

fie bann.

ISr fdjwieg.

„Sarum alfo bnrft' id) bamal* nicht heim

!

VIber jdjreibcn liefieft Su mid) unb gabft Sein

Ehrenwort, bafj Su ben ÜJrief beftellen wollteft.

Sein Ehrenwort, (Mraf Vlgenor ®aranon>*fi!"

„Erwäge, in wclrijcr fagc id) bamal* war.

Su warft faum geuefen, ber V(rU hatte vor jeber

neuen Vlufrcgiing gewarnt ... Su faunft uub

barifi mid) barum nidjt verachten!"

„Vlber war bie* Seine einzige füge? . . .

Steh' auf." befahl fie, „blirf' mir ine« Vlugo! . . .

VMn id) Sein &*cib, bin id) tibriftin?"

«ir fühlte, wie ihm alle* VMut \um Verden

flröinte. „Vlber fo erinnere Sid) bod) . .

."

„orti weift . . . Vlber mir fdjmanft ber V*o

ben unter ben Jüfjcn - mir ijt'*, al* nuifctc

id) aud) barau zweifeln, wa* meine eigenen Vlu

gen gefchen, meine eigenen Chren gehört haben

Uub bann wa* weif) id) von tiureu Ühau

d)cn? 5lMelleiri)t war alle* ungültig, ein betrug,

mid) am feben ,yi erhallen. Senfbar mär'*,

Sein Jyreitub unb Ratgeber war ja ein Sd)urfc . .

"ÜH-un e* ein betrug war, jo geiteh' c* wenig

fteit* jcjjt. 3d) werbe mid) nid)t töten, id) ucr

jprerf)' e* Sir. Senn bann hatte ja mein Minb

feinen SUater mehr uub id) müfjfe ihm wenigften*

bie Ih'uttcr erhalten . . . ~\d) will bie Wbrbcit

wiffen. äSenu id) feine lihriftiu bin, fo werbe

id) bod) wieber beten fönnen unb meinen $>ater

betrauern in nnferer Steife. Su müfjteft ber

2d)led)tefte aller Wenid)cu fein, Vlgcnor, wenn

Su jet3t nod) lügen fönnteft. Vlntworte, irf) frage

nod)inal*: iHin id) CSbriftin, bin id) Sein üBctbV"

lir fühlte feine Mniee waufcii unb griff nad)

bem iöettufofteu , fid) yi halten. ?^ilb brauftc

ba* Ölut in feineu Chreu, ba* .^crs ftanb ftill.

i

s
iiielleid)t nur eine Sefunbe zögerte er mit ber

;
Vlutwort, e* bünfte aud) ihn eine unertriiglid)

lange ,^c''- l 1110 fll* cr fublid) fprad), ba war*

ihm, al* hörte er eine* Vlubcren Stimme, fo ner

äubert flang fie:

„?\o! Su bift eine VSl)iiftin unb mein ii>eib!*'

Seither waren brei Vinidjen in* fanb ge

gangen; &*eü)iiad)teii ftanb uor ber Ihüre. lag

i um Jag lag berfelbe 2ouneng(an.\ über See

: unb bergen ber fdjönfte Se -,ember, fagten

bie feute. ber je bem (^arbagau befd)icbeu ge

wejeu. Uub mitten in bieier lichten Sdjönheit

fpaunen bie beibeu iVeufdjeu im Sd)lönd)en bei

"4?orta San 0Jfid)ele bao trübe, bange, fd)cne

Sämmerlebeu fort, in ba* fie fiel) oerftridt.

oubith hatte fid) balb wieber erhoben; fie faub

fid) ^u ben Wahl geilen ein; fein Sender, fein

litort ber Mlage fam mehr über ihre fippen.

Vlud) ber <>Jrnf führte fein feben» fort, wie twr

jenem läge, unb rührte nidjt mehr au ba* <5te

36*
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280 Dcuifrfjc Oidjtmig.

frfjchenc. Slber bcibc cinpfnubvu c* bcutlid) unb

aitalooll, baß fid) eine tiefe, tiefe M luft yt>ifd)cn

ihnen auigetban; fic fühlte, baf; fie uid)t mehr

yi ihm gelangen fimuc, er fanb nidjt ben Mut
bayi, beu Anlauf yi wagen. 2g ic itt einem

hiebet gingen fie nebe» cinmtbcv babin nnb fal)e»

oeber be* Zubern Seele nur »od) iinbcttllid) ttnb

feine* ftredte mcl>r bic .vumb au*, bc* Mefährtcn

.v>anb mitleibig nnb liebevoll yt faffen.

\liiir yvcimal hatten fie währenb biefer 2i.lo

cl)e» ein 2öort über ba* Wotwcnbigc. ba* ("«Heid)

gültige binau* gefprodjen. l^ie „}lug*burgcr

Allgemeine Reitling", bie er hielt c* war ba*

ciuy'gc grofte JiMatt, weldjc* bamal* in Cftcrrciri)

yigelaffcn war — bradjte eine* Sage* einen

laugen Sluffatt über ba* neue VSivilctfc Wcfcij im

.ftcryjgtum ttoburg, cd mar ba* erfte bcrarligc

Wefcft in Europa, wcld)e* bie li'bc ytnfdjcn

1$ Orificii nnb Rubelt ohne Wlaiibcu*wed)fcl cr=

mbglidjte. Tiefen "Jluffoij hatte fie eben gclcfcn,

uli er in* Limmer trat. Sic fragte, ob er ihn

fdjon fennc.

lir bejahte. „Sehr merfmürbig!" fügte er

hinyt.

„(Mcroifj! Unb nur bei un* baljcim oufge

waebieu iit, märe vcrfudjt, e* iür unmüglid) yi

halten Slbcr nun, mo ba* 2x>unber in bem

einen i.'anbc gefdjeben ift, werben wohl and) bie

anbern folgen. Unb viellcidjt fommt bie ^cit.

wo e* f it v niemanb mcljr ein Unglürf bebentet,

ein £>crj yi habe» nnb biefem ."perlen ,yi ge^

horchen . .
." Sie atmete tief auf. „Widjt wahr,

id) barf ba* SMatt behalten? itfenn id) ein

Wcbetbud) hätte, mürbe id) c* ba hineinlegen."

irr ermiberte nidjt* nnb erft nad) einer Sifcilc

fagte er, nur um eben nidjt ga».\ ftiimm yi

bleiben: „Tie .Hobnrgcr haben überhaupt viele

Neuerungen eingeführt." Aber fie hörte c* moI)l

faum; ein Wu*brurf tiefen, fdjmerymllcii Sinnen*

lag auf ihren ^ügen

„(%utbft Tu," fragte fie bann plöblid), „baf;

e* ein Wcbctburf) giebt, weldjc* für alle Wen
fdjen taugt, bie an Hott glauben, glcidwicl wel

djen iöcfcnutniffe* fie finbV!"

„od) meift e* ittrijt," ermiberte er, ,,id) mill

mid) cvfuiibigcn . .

."

„Ii* märe wohl uunlo*," fagte fie, „heute

giebt e* wotjl uod) fein fold)e* ^ud), aber viel

leidjt fommt and) nod) bafür bie $c\t . .
."

Ta* yveite (>>cfpräd) aber, iveldje* anbere*

bcbaubcltc, al* bie ÜHafjljcit, ba* Detter ober

ba* Ükfinbcn bc* Minbc*, ergab fid) furj barauf

anläfjlid) eine«? SBcfudjci*, mclcf)C» ihnen ber tyo

beftii von iKiva gemadjt tHgcnor mar fcl)r bleid)

gemorbeu, als ihm ba* Oberhaupt ber Stabt ge

melbet mürbe, aber c* batibclte fiel) um eine fel)v

harmlofc Sadjc. iHm Snlocftcitagc folltc in

Jrient ein grofte* 5ff* P Wunden ber Firmen

Sübtirol* ftattftnbcn. Ter ^obeftä molltc ben

reidjeu ^oreftieri pcrföulid) bic Harten über;

bringen, um eine Überzahlung yi cryclen. ?ll*

ber bide, olivcngclbc .frerr fid) unter vielen

Tanfc*mortcu für bie rcidje Wabe mieber and

bem Salon gefrijobeu hatte, fragte 3ubitl): „tföillft

Tu nid)t hingehe»?"

,Alieiu!" ermiberte er befrembet. „U* in^

tereffiert mid) gar nid)t. Unb mie föitnt* id)

Tid) allein laffen?"

„4tla* follte mir l)ier gefdjeheu ? . . . od)

habe oft fdjon baran gebad)t unb nur nid)t ge-

miiRt, mic e* Tir jagen: c* märe für Tid) gut,

loeuit Tu für einige J^odjen mieber in ber 3sJclt

lebteft. Unb vielleidjt a»d) —

"

,,^ür Tid)!" rief er. „oft e* fdjon fomeit

yuifdjcu um gefoinmcn?"

„^•üf »it* beibc," ermiberte fie fauft, „viel

lcid)t fänben mir uu* nad) einer foldjen furzen

^reuuiing unbefangener yi cinanber . . . Sprid)

nidjt weiter," fuhr fie rrnftifl fovt, al* er reben

wollte. „Turd) Sporte wirb c* nid)t gut . . .

Überlege Tir meinen ^orid)lag, id) bitte Tid)!"

Sie erhob fid) unb »erlieft rafd) batf Limmer.

ISine Ji?od)c nad) biefem (Mefpräd), l)art vor

"itHHbnadjtcit, erhielt Vlgeuor einen Öclbbrief fei«

nc-is Liener ^aufhäufe*. Ta* Wuthaben bc*

Gerrit Wrafen — fdjriebe» bie .^erren i.'.

ÜMcbcrinaiin & iSomp. — fei allcvbing* bereit*

erfdjöpft; fie trügen felbftverftänblid) gleiri)Wol)l

fein ^ebenfen, bic gewünfdjtc Summe angeboflcn

ergebeuft yi überreichen, bäten jebod) um balbigc

Tecfung. "Jlud) erlaubten fie fid) beifolgenb wie-

ber yuei Briefe ,yi überreidjeu. Ter eine fei

vor etwa einer SBodjc angelangt, ber anbere io

eben al* Eilbrief mittclft Uftaffctte.

Tao ältere Sdjreibcit mar jene briiigcubc

iUiahnung Stiegle'* ytr Sparfamfcit, baü jüngere

fam von S*iroblew*fi unb enthielt bereit* feine

Antwort auf ben iörief, ben "Jlgcnor am 30. s)io;

vember an ihn gcridjtet. Cbmohl Siafad, mel

bete er, ben an ben loten abreffierten ©rief

fofV-rt erbrorijen nnb yi ben Elften gegeben, hoffe

er bic (Mefalir bod) nod) ab^uwenbeu, foferu er

uingehcnb weitere breifjigtaufcnb Wnlbcn erhalte.

vi«o uid)t, fo gebenlc er felbft burd) eine SXüQci
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brv Sdwtad) \i\ entgehen, utib tonne bcm Wulfen

itiiv raten, ein Wleidje* yi tljim. beigelegt wa

len einige feilen Stiegle'*; er hohe and) bie yi

lefot angewiesenen ,\ol)iita ufeut» (Bulben aufiutrie

beu, aber yi 40 k
4>ro,y.-nt ;Vufen; ba er unter

biefen Umftänben Duo iirf)cvc ^erberben tjereiu-

brecljcn fche, fo fünbige er hiermit feinen Soften

enbgiiltig yi lii'be Wav'y

5n faft finnlofer 2i*ut yufnüllte Vlgenor ben

1^ lief be* Mommiffär*. ÜlMd)' ein Sd)urfe! —
wie biet .ftabfitd)t nnb Verlogenheit er ihm yr

getraut, foldje ^iieöertrudjt bod) nid)t. Er hatte

unter bem Einbrud jener Untenebiiug mit 3u

bitl) in beu nadjfteu lagen niefu baran gebadjt,

feine Vlmveifuug yirüdyiyehcu, nnb e* bann

unterlaffen, weil e* wohl yi fpät war - ber

biebere 4i>roblem*fi ( bad)tc er, flieht uid>t* wieber
;

er wirb mir ba* Weib wal)rfd)eiulid) nie* Vor

frhuft für fünftifle Xienfte quittieren. Hub nun

biefer Vrief! Uub in biefe* }Jfenfd)eu .stäube

war er gegeben! Vllterbing* nid)t gan;, Waffen

lo* mehr — gerabc biefe* le^te Schreiben bewies

feine iVicbertracht fonnenftar — aber and) bie*

tonnte nidjt uiel iniljeji, folangc ihm ber Wra»

bind) feht fernbleiben bewies, wie fetir ihm vor

jeber Enthüllung bange . . . Sd)on be*halb

mnftte er heim uub bann, um Crbuuug in feiner

ätMitfrijaft v 1 fdjaffen; alle Vlllobial Wüter Heften

fiel) nun nidjt mehr halten. Vlbcr tonnte er fort,

Durfte er oubitl) allein [äffen?!

on biefen qualvollen, miberftreitenben <Me

bauten verfloffen ihm bie Stnnben bi* ytm Wit

tageffen; mühfam raffte er fiel) bann fomeit yi

fammen, um onbill) ein möglidjft gleichmütige*

Wefidjt yi ;,cigen. E* gelang ihm wohl nicht

gan,',, beim al* er nad) bem Speifeu yir ;>igarre

griff, trat fie auf tl)it yi nnb fragte: „Xu haft

heute fdjlimme Nad)rirf)t vom >>aufe erhalten,

ift eö?"

„Wirijt* oon iBcbeutung," erwibertc er „Ver

brieftlid)feiten in ber $i>irtfd)aft . . . Xie alten

Sd)ulbcn von meinem fetter her . .
."

„Xa inufjt Tu heimgehen nnb e* orbiteu:

ba* ift Xeine Vflid)t. od) bleibe inyvifdjen mit

bem Mlcineu hier; im X'l prit holft Xu im* ober

wir fornmen allein nad)!"

„Xu mödjteft mid) gerne lo* fein?" fragte

er mit gezwungenem Radien, aber ber iMirf, beu

er babei auf fie richtete, war feljr eruft.

Sie berftanb biefen Vlid uub hielt ihn ruhig

au*. „Xa* ift tböridjte ,"yurcf)t, Vlgenor. Xaft

mid) ba* Slinb unter allen Umftäubeu an* l'ebeu

ieffelu würbe, weiftt Xu nun. Uub wie büvft'

id) Xir fo(d)eu Schmer,} bereiten? &ia* immer

Xu fonft an mir gefehlt halt, Xeiu *?ort haft

Xu eingelbft nnb midi yi Xeinem &lcibc ge

macht od) fage Xir offen, Eigener, ich glaube,

e* wäre ein (Mlücl für Xid) nnb mid), wenn iri)

halb eine* natürlichen Xobe* flürbc . .

."

„oubitl)!"

„Veryth', id) hätte c* nidjt fagen follen. aber

c* ift mir fo gleidifam von felbft am bem ,<jSer

yu empor unb auf bie ^ipven gequollen Uub

wahr ift'* ja! Sdjon hier haben wir c* nid)t

leidtt - wie erft baheim! Vlber mein frei

williger Job wäre bori) ein furchtbare* Uuglücf

für Xid) — Xeiu Weivifieu tonnte nieiital* yir

ii he tommen . . . E* ift ein grauenhafte* We

fühl," fuhr fie fort unb ihr Vlntlin würbe furd)t

bar büfter, wahrenb fie bie* jagte, „eine* Wen
fdien l'eben auf bem Wcwiffen \u haben, eine*

Wenfdjett, ber im* geliebt - Xir f oll bie* We

fühl erfpart bleiben, Vlgcuor . . .

vltsmu reifeft

Tu?"

,Xti)> e* mid) nodj überlegen," bat er. ,/llMe

f oll icl) von Xir gehen, wenn id) Xid) von fo

Hualoollen Webanfen erfüllt weift! llnb Xu

auälft Xid) fliunDlo*'"

„Still!" bat fie flehentlid), „fein ^ort ba

von. Xurd) 'liunte wirb e* nicht gut, jagt' id)

Xir fdjon ueulid) . . . Öierabe mir yir i.'iebc

füllten Xu gehen ! od) habe bie iSmpfiiibuug,

ai* ob id) leichter mit mir fertig würbe, wenn

id» bie uäcljfte ^eit einfam verbrädjtc . . . Uub

wa* föuitte Xid) etwa fonft hiubern? Xie Aiirdjt

vor ^iafael * ^tüidK, vor ber Strafe ber (Merid)te?

od) habe in ben legten Xagen viel barüber nad);

gebad)t, e* fdjeiut mir je^t, wo id) tiarer fehe,

faft iinglaublid). baft Xu fie im Eruft fürd)ieu

fönnteft. Xer Weflagte ein ®raf au* uraltem

Wefdjlecht, welcher ber fatholiftfycn Mirdje eine

Seele yigcfülnt, ber M läger ein oubenjuuge —
unb ber ^vo^eft fpielt in (Maliven! oHanbe mir,

Vlgenor, — wenn Xu mid) entehrt unb bann

von ber Sdnvelle gejagt hätteft, unb id). bie

betrogene, bie Vertretene wäre Xeine Vluflägerin

— bie .sperren :Kid)ter würben mir in* Okfidjt

lachen, wenn id) Xeine 5BeHrafung verlangte,

od) fage e* ohne iNitterfcit, nur weil e* eben

bie Einheit ift . . . t'iodjmal*, Xu muftt

reifen!"

(ir bat gleichwohl wieber um sBebenf;,cit.

Uub wenn fie e* inyvifdjen erfährt? bad)te er.

Vlber wie tonnte fie e* erfahren, ba ihr Vtufent
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holt im v ihm iinb beut Steuer ^aufhäufe bc

frtitnt tum! Uiit» bau f ic fiel) nicfjt iibcv ben

Vlpvil biitniiC' ber .Heimat würbe fcinljaUcn toffcn,

war ja flav. Mehrte er heim, fo foimtc er ^<or

jorac tvcfffit , vicllcidrt Kit Mit ein« tüd)tigcn

Anwalt* einholen.

Wort) Scihnaditcu veifte cv ab. Auch bev

Augeublid bco Abidjicb* fühlte bic cutfvcmbctcn

Wcmütcv nid)t wiebev vn'nmmcit, fo jvcunblid),

ja betulich bic Minute flanken. W\t troefeucn

Augen blidtc fic ihm muh. als ber haften iiuö>

bem Thor bes *4>aifc> voll tc „Auf fvbblidje*

Sicbcrfcbcn!" rief er ihr nod) ,\n — „Auf Sic

bcrfchen." ciwibcvtc fic fvciutblid) iinb lieft ihr

2üd)lein flattern Taft e* nicht frohlieb fein

werbe, filmte ihr ba* .'öevv

Wim warb es nod) ftiller im v4>alayvno bei

^ovta Sau Wichclc. Wuv ber alte oan, bev

Vim Sd)ii|j ber grauen ,',iirfirf(jebliebcii, lieft fich

Vtwcilen im Stabtchcn fchen; onbith verlieft nie

bic llmfiicbtiug bes ^arf*. ^icle ;V'it verwaubte

fic auf bic pflege bc* Minbc*. In* wohl and) in

ben iyudjern, bic ihr Agcnor aus 'Junsbrutf gc

feiibct, ober manche Stiiubc iaft fic ftnium iinb

regungslos bo, in tiefe* Ernten verfnnfen, mit

ftavvcm, nad) oimeu gefehrtem "IMid, baft bic

treue <j>ania flau,', betrübt umbcrfrfjlid) mit) in

ihrer ver^eii'jaitjift immer neue ^orwanbe erfattn,

um fo oft als möglich in beit flcincn Salon \n

treten. Ta* f huie Mäbdjcn war cvft auf ber

MJetfc, in (S^crnomin, in onbith's Ticnftc getreten

uub wufttc von ihrer ^orgcfchicbtc nid)t viel, von

beut leisten, fd)limmftcu llnglüif, bas biefc arme

Seele beimgeiuebt, nur. baf} fic bco Katers 5 ob

betraure, aber bas Witlcib machte fic idjarifich

tia,. „Senn ber Wraf uüfttc, was id> weift," badjtc

fic ,yi weilen grollcnb, „bann fehriebe er häufiger!"

Tarin tbat fic ihm Unrecht; er war nid)t löffig uub

gab fur^c Nadjridjt
, fo oft es bic .vnift ber Weife,

bann ber Anfiurm uitcreiuirflid)cr Wcfdjäfte uub

ISrlcbuiffc nad) ber .^eimfebr geftattetc, aber and)

bic läugften, ja vielleicht fogar bie (iebevollfteu

Briefe bättcti ben Trutf nidjt verringert, bev auf

oitbitb's Wcniüt laftete. Iii febrieb, baft cv Wan
die* vi orbneu vovgcfuubeu uub mit heiligen

verfehle; einmal fanb iid) aitd) bie ftiv^c iBe

incvfiiiig, bie ,vuvd)t vor bei«. Wcvicbtcn fei wohl

wirtlich überflüffig gewefeu, ein aubcrWol bic

Wadnichf, er höre, baft es Wafacl gut gebe, cv

iviMitc fiel) mit vielem (iifev uub Irvfolg bev Üci

tuug bev Atibi if. Sic banfte ihm für jeben

sövief hcv',lid) uub vcvficbcvtc, es gehe ihr uub

bem Minbc wohl; aud) fic idjricb fur;v feine Silk

von bem, wo* all' ihr 8mncn erfüllte. 2ilcnn

fic früher felbft gertlaubt, in ber iSinfamfeit leid)

tcr mit firi) fertig ,\n U'crben, fo hatte fic biefe .s>off

iiun^ fletroflcu; ihr ftanb im 2llad)cn uub im

Ivanm mir immer ein ^itb vor klugen: ba>?

Sterbelager bc* ÜMitcr* unb wie fein lelster

.^aud) ein ^lucl) für feine Wörbcriit gewefeu —
immer, immer iah fic bic*, aud) wenn fic an

bev SsMcgc ihre* itinbe* iaft. Uub barum war

w vielleicht gut für bic Unglüdlichc, al* eine*

Tage* bic Sorge um ihv Miitb bvingcubev an

fic hevautvat, nl« bisher; bie Vlnnuii\iata würbe

franf, eine anbete Vlmme lieft fiel) uid)t fofort

befchaffen; man mufttc ben '-Wcrfiifh madjen. bao

faiim bvei SNonotc alte Mittb burd) fünftlict>e

^lahrung aufvi\iehcu. gelang aber nidit ohne

bie gröftten Sorgen nnb Mnmmcviiiifc. Unb nuv

in bicicit veinvollen Tagen hatte fic jene aitbevc,

fdjlimmcvc tycm nidjt emvfimbeit. . .

Tavübev war bev Jfe-britar «u ifnbe gegangen;

im Winten bev iUilla bluten nun fd)on bic cvften

JrüblingC'blumcn uub bie l'üfte wehten fo warm

wie bvübeu in ber bürftigen .^eimat, wo alle

(Vbonfeu bc* jungen Seite* weilten, Haum im

Juni. Ta* «inb fonntc nun wieber lange Stun

ben im freien verbringen, auf ber ionnigen Tcrraffc

hinter bem S>aufc: bic iiiiuii^toto, bie nur nod)

feine Särtcrin war, f)iclt e* auf bem Sdwfte, 3u-

bith faft baucbcti unb beugte fid) yiweilcn auf fein

.v>änbri)cn nieber, c* ju füffen. Tann lödjeltcba*

Minb, weldjc* bie Butter frfjou wol)t faiiutc, unb

griff ihr mit ben Jpünbcbcii in* (>kfid)t, unb in

foldjen iJlugenblidcn fügte csj fiel) wohl, baft aud)

über bic* biiftcre, bleiche vcvl)övmtc flntliti ber

Sdjein eine* ^.'iidjelii* l)iifd)tc.

So faften fic aud) eine* Tage* — es war

Vi Anfang "äOiär;, — tiuf bev Tcvvaffc beifammeu,

al* 3an cvfdjicn uub bcvidjtcte, im ^lur ftchc

ein Skttclmond), ber beu Gerrit Wvafen ju fpre

d)cn wünfd)c. Cbwohl 'Jlnnunvata fein Sovt

von feiner Wclbuug verftchen fonntc, baer ja mit

bev .\>crrin in bev Svvadjc ber .^eimat verfehlte,

fügte er bod) nur flüftcvnb hinyi: „(Sin J^ote au*

Walivcn, bev un* tennt, aud) unfern wivflidjen

Flamen, od) habe ihm nun fd)on ,\chn Wale gc

fagt: .Ter \>crr Wvaf ift verreift!' aber cv cv

wibevt mir immer: ^Welbeu Sic mid)! Wid)

wirb cv cmvfangeu!" Uub geht uid)t von bev

Stelle . .

"

,,^ving' ihn bev!'- fagte rMibitl).

Ter Üöcönd». ein gcbüdtev Wvct* mit langem,
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weiftem VJart, erjdjieu. „Welobt jci Jeiu* (ibri

flu*," begann er uub neigte fiel) tief. Uub ba

Jubitl) nidjt einfiel, fo fügte er felbft hin^ii : „?\u

Ifwigleit, kirnen!"

„Sie wüufdjcit ineinen Watten ,vi ivred)enV"

fragte fie. „<£r ift für;, vor Vieujahr verreift,

wann er wieberfommt, weiß id) uid)t genau, irr

ift auf feinen (Gütern in ^obolicn."

„(Mnäbigftc Örrifin !" fagte ber Gfcci* mit \^

tcvnbcr Stimme, „ich man ihn fvredjen! bitte,

fagen Sic ihm . .
."

„Siknn Sie mir nidjt glauben," unterbrad)

ihn Jubitl) ftol\ uub »djarf, „fo habe id) obneu

nidjt* mehr \u fagen . .
."

Ter Wann wid) einen Sdjritt .yirüd. „Vnr

\eibuug," murmelte er. „Vlber e* Wäre für mid)

fo jiivd)tbar . . . So furdjtbar!'' wieberholte er

laut, mit fo verüubcrter Stimme, bafj ihn Jubitb

befrembenb aublidte. „Jdj habe ja," fuhr er

bann U'ieber mit feiner fdjwiidjen, zitterigen

Wreifeiiftimmc fort, „ben ungeheuren Vi'eg mir

gcniadjt, um ihn ,}u fvredjen . .

."

„Moniten Sie e* nicht mir fagen
V"

„«ein . . . Uniubglid)!" «ber er blieb auf

ber Stelle.

„Vi>a* n>üufd)en Sie nod)?" fragte fie. Ter

AK'öiid) erwiberte nicht*, Jan jebod) fagte: „Ter

hod)ioürbigfte §crr wirb wahrfd)einlirf) einen

Jmbif; uub eine Heine (Stobc nidjt oerfdjmäheu."

„Vjcibe* faunft Tu ihm reidjeu," fagte Jubitlj

uub wtuibte fid) beut Miubc $11. VII* fie wieber

aufblidte, war bereit« ber VJ(önd) bem Tiener

in ben ,^lur gefolgt.

Seltfam! baeljte fie. VtMc hat ber Wann ben

Vskg hierher gefuuben? Mommeii bod) fogar

Vlgcnor'* üöriefc an mid) auf bem Umweg bind)

ba* Liener Sknfhau*? Uub wa* mag er gc

wollt haben?

(Eine Stunbe fvüter, bei Jijdje, melbete Jon:

„Ter Vllte fiid nodi brinneu in ber (Mefinbeftube . .

Vlber ba ift etwa* nicht in Crbmiug

,ä for

„Vll* ihm bie jpauia vorhin ba* lirffen bradjte,

erfdjraf er fcl)v. Je!) fal) e* gan\ beutlid), er

fuhr jiifamiucn uub filterte. Sie aber fagt, fie

fenue ihn gar uid)t . . . .^weiten* aber iüuft bie

fer Wrci*, wie e* brei Junge nidjt fönuten. od)

be ihn gewarnt: biefer $>eltliner ift ein Teufel*

wein. Vlber er fünft ihn in fiel) hinein, wie

Vtniffer uub ftöhnt ba*wifd)en, er nnifjte nun

uid)t, wa* anfangen . .

."

„Wieb ihm *wei (Bulben," befahl Jubitlj, „unb

fdjaff ihn au* bem ftaufc.'*

litwa eine Stunbe fvüter, nl* fie in ihrem

Limmer faft unb einen Vkicf au Vlgcnor fdjrieb,

iu weld)em fie il)>u aud) biefen iHefitd; berichtete,

fam bie £ania hercingeftür^t, fd)rcdcu*bleidj unb

jitterub

„WttÜbigftc Wrüfin!" ftaiumcltc fie iu l>i>cf>

fter lirregung, „ber VJiönclj ift ein (Männer, ber

Sdjreiber Trubfa, id) fem:' ihn."

„5&>ie?"

„Ter Jgiur, Jrubla, weld)er Schreiber bei

bem Vlboofaten iu ^ernowifc war, bei bem idi

biente. Uub mir hat er bamai* ben .ywf ge

macl)t uub wollte mid) heiraten. Vlber \n inci

nein Wliid würbe halb rudjbar, bafj er ein Wau
uer war, ber von ber ^olt,\ei gefud)t würbe.

Viümticl) er pflegt fid) al* ^|>rieitcr ,yi Dermum

inen unb bie teilte ,\u betrügen!"

„Vlber ber V.Voiicb ift ja ein Wrei*!",

„t£r trügt einen falfd)cu V^art. Ter V3arl

blieb ja bem ^aii iu ben .v>tuiben, ol* er ihn

anfaßte. Vuimlid), al* er uid)t fortgehen wollte

unb nod) inel)r Vinin Verlangte, wie* ihn Sau

hinan*. t£r aber rief: ,3n biefem \Miiie bau

id) verlangen, wa* icl) will!' — unb hob babei

bie ^auft gegen oau, fiel aber hin, weil er fdwit

fehr be,\cd)t war, uub Jan über ihn. VIMe id)

I

ben Värm höre, eile id) hinein, unb ba fehe ich,

wie fid) Jan aufrichtet uub mit ihm ber VJart,

aber ber Wönd) bleibt liegen. ,Vi>a* ift ba*?"

ruf id) unb ftür;,e hiiuu unb erfenne ben Wau

uer ,Tu bift'*!- ruf id), .wa* fud)ft Tu hierV

vVl) werbe Tir ba* s4>riefter}pieleu verleiben,

gleich hole id) bie ^olijciV l^r aber, al* id)

fo rufe, wirb vor Sdjred wieber faft iniditern

unb rid)tet fid) auf.

.v\d) fenue Sie nid)t,' fagte er, ,Sie irren

fiel)!' — ,23a*V fag' id),. , meinen einftigen

Verlobten iollt' id) uid)t feinten V Via wart', .^al

linde!' Unb ba flüftert er iuir;,u: ,Sd)weig*,

wenn Tir Teilt l'eben lieb ift!' — ,Vlrt) wa*,-

fag' id), .Tid) (Runter unb Vieutebetritger werb'

id) nicht fri)oiien! oau, werfen Sie ihn hiuau*
'

Vlber Jan uiuf; itin wohl aud) fchon gefeheu

haben, guübigfte (Mräfin! Tenu er ftarrt ihm iiiv

Wcfid)t uub ift gau,\ bleid). .Tie* (^eftd)t .

•

fagt er nur immer vor fid) hin, .wo hab' id)

bie* Wefidjt nur gefeljeu' — .VJiid) haben Sic

uod) nie gefeheu!" fagt' ber irubfa. ,C,

bod)
K

fagt Jan. ,Jn Vkufu.' . . . Vlber nun

»erben Sie fo blafj, gnübigite (%äfin . .
."
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on tcv 3 hat, oubith's «ntlio uuiv fühl ge

woiben, jcbcr Blutstropfen fcbieii bmaiis gc

widjen. Stfic gebrod)cn jaul fic in ben Schuft u 1)1,

neben bem fic geftaubeu. „Leiter," murmelte

}ie, „weiter!"

„(is ift ja nidjts mehr ,yi fagcu . . . Stfaritm

finb Sic evfdirorfcn V* Vättc id)'s ^hnen nid)t

fagen fallen? ?lk*r id) tartjte, id) iimfi obnen

nielben, ums vorgeht, beim ber oau ftebt ja ba,

wie jenes alte ShJcib in bei" Bibel, als wäre er

i»i'n Stein »nb fagt nur immer: .011 Borth! 3u
Boifit!' 11 iil> ber Trnbfa baranf immer: .Wein,

nein!- ... «kr mein Watt, Sic werben ja obn

inädjtig . .
."

Iis fdjien fo; oubith's «ugen hatten fid) <^

fdjloficu, bas vaupt neigte fiel) auf bie idjwer-

atmenbe Bruft. «kr fic yuang bie Sd)»väd)c

uieber uub erhob fid). „od) muf; i 1>m unedlen . .

."

murmelte fic.

„Ten oau ? • • 2 oll id) ilju holen

V

Sie fdnltteltc bot Mop! unb fdjritt vorwärts,

«kv ihre Atnicc gitterten fo fehr, baß fic wohl

iiingcfuufeu U'äre, l)iittc fic nicht .vuiuia geftü^t

„Um Wottesu'illcn!" rief bas Wäbd)cn. „BJas

ift ohnen? Boitin wollen Sie?"

„Teilten «rm!" liuirmclte oubitb unb lieft

fiel) vir Wcfinbeftuk führen

Tic Innre bes groficn, uicbrigcu •>)cmad)s

UHU' weit geöffnet; an beut Tifd) ftanb oau, ihn

gegenüber kr iyrcnik, beffen Sd)clmcugefid)t mit

bem glattgcfd)oroicu Vaar feltjam genug ans

ber .Matte hervorgudlc; ber falfcbc Bart lag nod)

auf bem Baku, uekn ber yrlnodjcuett iylafflic. Ter

alte, treue SJfcufd) hatte eben fein Ok'lbiädfkn

auf boi Jifd) geleert, bie Ihräucn rannen ihm

über bic fangen. ,.Ta ift all' mein tirfpartes!"

fd)lud)',te er: „;yucibuitbcrt vier (Bulben — bas

wirb ohueii yir Vcimrcife reidjeu. Unb ber

< snnf wirb Minen geben, was Sie malten, «kr
nun geben Sic, um Wotteswilleu, gehen Sie —
bic «rmftc barf es uidjt erfahren."

oubith trat ein. „od) baufe Tir, oiin." mur-

melte fic. „Siim aber geh", id) hak mit beut

.Wann hier yi fprcd)cn
!"

Ter «Ite taumelte yuüd. „i>»tiubigftc Omi

fiu!" fd)lndv,tc er auf. „lir lügt ja! (ir lügt ja!"

„Weh"!" uuckrholtc fic. „Weine Munt rcicf>t

fouft uid)t mehr!"

BAüiiciib fdjlid) er vir 5 hure hinaus iiub wies

bie.\>ania weg, bic ihn mittragen kftürmte ,.^ir

werben gut «dit geben muffen." ftieft er kknb
hervor. „lag uub Wadjt - kr See ift fo nahe ."

Trinncn mährte bic Untcrrebuug für,, nur

wenige Minuten. Tann fam ber Irubfa kraus

gcfd)lid)eu, bot Bart in ber vanb. „J&ibrhaftig,

Vor oau." murmelte er,
,.
fic ba nett mid) «ber

irl) foll Sic l)incinfd)iden, fic hat einen «uftrag

für Sie!"

«Is 3an in bic Stube trat, fafj fic auf ber

Bant am lifdje. „vier," murmelte fic unb ,\og

ein Sd)tüffeld)cu hervor, „öffne bie itaffette in

meinem Limmer unb gieb bcm4Vcnfd)cu bic brei-

hunbert (Bulben, bic id) il)in vcrfprodjcn hak. -

Hub idjirf' mir bic .ymitia!"

Tas iOiäbdjcu, meldjes wenige Sefunben fpä

ter eintrat, fatib ihre Verriii ohnmäd)tig auf ber

Tielc Ijingcftrcrft.

tis war eine tiefe Cbniuadjt; oft ber «ry.

bot oii n herbeigeholt, fonntc fic burd) feine lif»

feu;,en bannen, lir blieb bis tief in bie Siüdjt

bei ber Mranfeu unb fd)icu uid)t ohne ernfte

Sorge, „tis ift ein t^chirnfickr im «nyig,"

fugte er onn. als er ging, ,,id) iiird)tef ber ,"yall

tuirb fdjwcr!"

Qv irrte; als er am näd)flcu läge crfdjicu,

fanb er oubith eiufjev Bette. Sie fah jählings

gealtert aus, wie ein Sd)attcu iljrcr fclbft, unb

es crfdjüttcrtc il)ii, als er gewahrte, bafj fid) in

bas rote Wölb ihres vaars helle Jäbcu gcmifdjt .

.

„Wrauc .'öaare," murmelte er. „(^näbigftc (."Ha

fiu, id) weift es nid)t, was 3hncu begegnet ift,

aber Sic finb iöfiitter . .
."

„(Glauben Sie mir, id) benfe baran," ver

fid)erte fic uub bnufte ihm für feine Icilnahinc.

(ir verlief; fic beruhigter, als er gefommen.

«ud) >>auia atmete auf, als fic bic $<xxm

U'iebcr flar uub gütig wie immer *,u fid) reben

horte. Win oau blieb ängftlid), „bas eubet nidjt

gut!" murmelte er boi lag über, wo er ging

unb ftanb, vor fid) hin, >>ott erhalte ihr ihren Ber

itaub." Unb feine Sorge fteigerte fid), als fic

ihn am «kub herbeirief unb ihm fagte: „Tu
haft Teilt li'rfpartes für mid) opfern wollen, oau.

Ta Tu mid) fo lieb buft, fo wirft Tu mir gc

U'if; Tein (^clb leihen, wenn id) Tid) barniu

bitte?" „iUiit taufeub ^rcubcii," fagte er,

„aber in ber Maffctte liegt nod) fo viel . .
." -

„Tomod) bitt' id) baruin, id) jahle es Tir

gewift \ui üd!" C£v biwbtc es ihr unb fagte

bann betrübt yi bervauia: „titwas i)'t ba unter

kr Stirn bod) nidjt ridjtig . .
."

;Hm nächfteu Worgeu folltc er crfcnuoi, baf;

fic and) bariit flarcu Sinnes gewefen.
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£rf|laf UinMrin, FW-
Wim JfeuBrr Wf idi, fremb am fremben Straub,

Pie fonnc tanh, nur an ben Jelfeu nodj

Spielt Kornt^Int
,
eintönig raunt bas R3eer

t£in KHcptnlirt» örv .utntii Sclinfudjt tu.

Sdilap Binblein, |d)laf', beim ioadile|l bu, bir hülle

Bidit (frlüdi no di Stern unb mir allein bie Seit,

Pie nun Heft träge nur oom Hortien fpinnt,

Podi meim mir gliidtlirii finb, l'o eileub flieht.

Sdilar Ipert, bu feljiilurfitluauh.es, armes lper|,

Sdilaf Itiublein, Idilaf, bein l'iehllrr Ii ja fein -

• 3m Cannrnldiatten mcilt' rr mofil bei lau
Hub badite bein unb ba ber Hbcub liuht,

Prelit er bie Ijanbe auf bas bange l?eri

Hüft flüßcrl Ulm, mit idj: Sdilaf Einblrin, fdjtaf'.

. . . Mm JeuBer filf idi, fremb am fremben Straub.

Mnb haiin bie Sehnfudil nid)t tum Schlummer

imhtgen,

RMlb fdireit lie auf unb meine Äugen rrfimeifeu

Bang' iibere »ker - uml'onjl - fdilar Einbleut,

Idilaf.

Qeriutne oon Vreufttirn.

(£ttt|a(uuui.

ic Hrmnt mar mein Wütlrrtrin,

Pas Bhljgefdiitu mein Haler,

RJein Spieigeitolt bie Sorg' alleilt,

Pie lairdtbeil mein Berater.

3n meiner 3ugeub Winfernadit

Bat nie ein Strahl grjdiiencn,

Bie hat bas UMüdt midj angelacht,

Mit frolj oerhlärtrn Bh'enen.

Crohallebetn erBnrhtcn budi

5um Huge mir bie Sdtmingen,

Pas Jodide mar mir nidit ju hodi,

Um hü Im bauadi in ringen.

Podi marb id) nur oerladit, uerliöhut

Hub rdjrort utr Seil' gclrfioben,

3nbes bie Pummheit preisgekrönt

3um Gimmel marb erhoben.

Unb burfle aud) liein Iorbeertmrig

Pie beilie Stirne fdimüdicu.

So hofIT idj bodi, bali übcrretdi

Pie lieb' mid) mürb' beglüdien.

Huf meines Bcrjens ^odiallar

Wollt' idi jur liebßen beten,

Porti, adi! Ii c mar bes Pultes bar

Srtion in ben Staub getreten.

Pie fdiöiifleu Blüten Itnb trrpfliitlit

Hm Baume meines Icbeue

Unb itnerrcidibar lern geriidtt

Pie Siele meines Streben*.

J-'ür flubre perlt ber liilic Sdiaum

Wir bleibt bie hübe Beine -
' BJnmrg! Oicniährt nur fooiel Kaum,

Paft idi jur ctfrube Heine!

laßt midi im ticfßeit Walbesgrunb

Pas Baupl jur Rulle legen;

3d) bvandi' ben Croß oon Itemem Wunb
Unb 1t eines Pfaffen Segen.

3di merb' mirfi felbß am jüngßeu Cag
o'uni Bill unb Barr oerhallen;

i£in neue« leben? Teb's, mer mag!

ndi Iiab" jicmtfl am alten.

Armin Wrrljerr.

^>ei iirnrüfit mir, lieil'nes IPeltmecr.

?cit Äonen tont bein Haiildicn,

Uralt lieil'pe Rmtlienliebcr

öinpB bu von ben erBcn Caneu,

rdiLHifunasliumnen ber Bafur.

ßlonbrsrtlan} unb ?onncufeuer,

Per (ficBirnc lidjter Keinen,

?oicneln lirii in beiuen Jlulen;

Über beinc IfalTcr tieljeu

^tolic Cräuinc unb (fiebanhen.

Penn bu lcilrB ber Seele Sdimiiiiicn,

?dimiuaen, bie beut leib vertagt.

Pcs Piloten Scljnrn BalilB bu;

tfmin frei unb hcinein ^errfdirr

Untcrtlian, bicuB bu beut Bühnen,

Per im Bam^re birii brjminnt.

Stolie» ß)eer, bu Idiläojl bie Brüdtc

3ioi|'dien frembeu Ballonen,

Voll ber JFcvne bunulc Källcl,

iicuiiB bie Bölher unb oereinll fic;

Über peilen unb Korallen

Hollll bu Inn, bin («rab unb ePieae.

V'naufia I di im biB bu. o R)eer,

ltfeun ber Stuiniioinb brinc Wogen

IWrbrlnb oeilfdit in tt\\ITerlicrgen,

HHMtn aus beincr nädit'gen tiefe

Steigt ber lob, unb Sdiiffe l'iuhrn,

Wenn beut feuditer Sdilunb begrSbt

Reiben, bie bein fltem groliiog,

Peuher, berrn Blidie fdimriftcn

Siuncnb über beine Jlulen

:iluc Ua tl'el in rrgrünbcu:

rrtiön aurii biB bu, fdirrdtlidi fdiön,

Wenn bein Hntlili jur UJcbufe

Sidi oerBrint in lobesrnlie!

::7
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©orti am rdjüuften biR bu ß)ecr,

tPeun mm Wefl fier fanftcr Itfinb

Peine Jluten lieblid) luäufelf,

IPenn er beinc IPalTerhaifcit

Hlingenb rührt, baf{ Tie erbranlcu,

IPie bewegt 00m tpand) ber (Ifmllheit,

Jcrnhin raufdtenb: Jriebcn, l'ricben!

PJiintürr gPalling.

(Einer Jmmimt.
*$rin gebenhenb Idirift irii meines lPcgcs

Purd) beii Camtcnwalb, öen fonuig warmen,

Prin bie golbengrfinrn rithter fyiclen

Ubers RJoos unb im (Bebüfdi; tnmeileu

OSluljt ein Beerlein röter als Bartunkel

Hub ein SonnenRrahl hat fldj uerfaugeii

Unvermutet in ben Spinnenfabeu,

Pie nun eitel «Slanj unb Bierrat Meinen,

Bidit ßerdjürjf für leirtilgcfinntc »Jüdicn.

Mnb es kam mir in ben Sinn ein ^äuslein

tief im Htalbgrunb, bas bu tinfl gejeidinet.

Pamals fagleft bu: Bier wohnt ber tPalbgcift.

Mnb id) glaubt' ca gern. - Pir glaub' id) alles.

— tPcilj nidjl mehr, wie lang iri) Tu gemanbert.

Balje raufdjf es mir geheime Bucllen.

Hub auf einmal feiUcn lid) bie Bmeige —
Hdi, ba8 mar ein Bilb! - 3a, wirft bu'a glauben?

Bichls als eine alle K>alfcrleifung,

Pie hinaus jur nädiffcn BMihlc führte.

Hub bodj Jlanb idj Jlill in freub'grm Staunen,

Unb idj mufit' es gleich: tpicr molml ber IPalbgeiR.

Hui) gefügt aus altersbraunen Brei lern,

Unb von inoos'gen Slitl)cu hodjgelragrit

führt fte burdjs (fiebürdi, unb eilig murmclnb

tanjen barin hin bie ({(einen IDeKen

:

„Jängft bu midi?" - „Bnr weiter!" - „Pudit rndj

unter:"

Mnb bie Kinne hann nidit alle halten,

lafjl bie Übermül'gen fid) ergießen

Übern Hanb, bie langen Iledjlen triefen

0un beut fprühenb feinen Silberregen.

R>ie bas raufrijt unb ftrümt '. Unb burdi ben ?d)lricr,

Pen bie taufenb BPalferfäbrn mrbcu,

lallen fdjräg bie legten SonncnRrahlcn,

Beigen in geheimnisvollem Sdjimmer

3enfcils eine Rille grüne HHlbntB.

3a, bies Rnb bes IPalbgeilta H>alferhün|tr,

Rief's in mir, - Ijier ftbl er gerne fräiimenb,

Bis in Sdjlaf ihn fingt bas fdiüne Kaufdien.

Uber wie? er wohnt in beinem B.tnslein,

Sagfeft bu, unb rpraihlt gewiß bie Wahrheit.

*rfj, mir fdjeini, es hat ber liebe WalbgciJI

Uwhl nodi mehr ber Sommerreftbcmcn.

Hub mit wem er'» gut meint, brn gelcilrl

(Er ein Stüdtdicn weit, unb läfil ihn fdjanen

Seine nllerbrften Beimlidtheilen.

Jenen Hbcnb fdjritt er mir uir Seile.

Warft bn, liebe, nur babei gewefeu!
3- Krne.

»riifjmültnriien Ipridjl: „P.ns Bnbdirn ift lot,

(ftott nahm's ans bem (Erbengeltimmel,

(Es leibet Ijienicbcn nidil Jammer unb Bot

Unb fuielt nun mit (Engeln im Gimmel."

Bie Fsinber linb flumin, bis ein Briiberdien fragt:

„Hub honut' weber gehen nodj loriiigcnV" . . .

„Sic nehmen'« am B.lnbdjrn," wirb iljm getagt,

„Wenn he broben hüpfen unb fingen."

»Ito tiruhnfen.

grüft' 00m Bergeshange

Pid) iuu1i nun lrlilcmn.il

Bei meinem Sdieibegange,

Braunäugig Binb im Chal!

Port träumft bu wohl beim Jrührollidit

Unb bafj idi fdjribc, ahnlt bu nidit.

3d) grülj' 00m Bcrgcsliange

Pid» nodj junt lehtatnial

!

3m Hlaien auf ber J?aibe,

Pas war ein golbner flag!

ß>ir fdjweiften einfam Beibe

Purd) Jlur unb Blütenhag.

Port wrihtelt in brm ltfalbreuier

Pit beiue junge Seele mir.

3m HJaieu auf ber Baibe

Pas war ein golbner dag!

Per Sommer ging jur Beige,

Dur Beige ging mein ßliidt,

Pic Hofe (anh uom Swcigc,

Per Pom nur blieb jurüdt.

n3enrdicnI)a|T, 0 Bicnfdirnneib,

L*ergäUl habt ihr bie Seligheit.

Per Sommer ging tur Beige,

3ur Beige ging mrin C^Iürit.

Bun muli idi fdieiben gehen,

leb' wohl für immetbar!

Bodj ranfdjt im Rlurgcnwclirii

Per H>anbcriiiigel Sdiav.

Qfinlt lodtt bes l'riu.es Huf l'tc her,

Jldi, mir wtnht keine U>icberhcl)i

!

Bun muh idj fdieiben gehen,

leb' woljl für immerbar!
ttwnlb lUfiUrr.
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JUtt (£ljarakteri|iih (£, Qu Ä. BuffmaniVs,
Don 0;nuu-ii CUtiifler.

Ii.

[od) imiiicv (inb Mo iVoliue nidit erfdwpft, meld)e

.(lurtiiiann aiK- biei'ein tf^cicidic gewann. Tif

Aiirdil ihh Toppelgäugem, bie itin quoltc. mürbe für

frine Tid)tung überall* f tuc^tbav , fic lieferte ihm ba*

Wotio bei wimberbareu ^lhnlid>tcit, ba« er öfter jur

Wrunblage feiner (fr.viblungen gemadjt tjat. So liilbet öa*

ielbe beii ?«iiogaug*piiutt ber (Sriäblung: „Ter Toppel

giinger" ,*b. XI. S. 8 (f.); ebenfo fpirtt e* eine »erliong

itic-ooUe Nolle in bei 9totx0c: „Ta* Welübbe" (Ünty*
flürfe, 2. II: Wb. V. 3. 24r> fu, in weldici votfinnmt,

offenbar Dun Äleift* UWarauifc Don £. angeregt, öbniidic

Probleme befyanbett wie ftleift, ober ,»u einer wei'eullid)

anberen L'bfung gelaugt nl* biefer. Unb mit befonbercr

«irtuofität fjat er biefc* Wotio, wie befaunt, in ben

„(Highen bc* Xcuftfö" behanbelt. Tie wunberbare ^iljn

liditril .uoiirt;en beut IVond) 'JKebnrbu* unb beut (trafen

3Wtoiiu, meldie bie Wrunblage ber gongen Tidjtung bilbet,

beruht auf einem notürlidien llmflonbe: beibc finb Söhne

eine* S>atnö. Mit Meiern erllärlid)en Vorgänge fcat

aber ber Tidjter bie nnlieiinlidje Vorftellung bei Töppeln

ganger* übrrau« gefdiirft \u wrbinben gcwufjl, er bat

e* ferner mit feltener Munft »erflnnben, ben üefer im

Uugewifieii barüber }M laffen, ob es blofi bei Sttahnfinn

lfta ber ben Mnifen öiltorifl baju bringt, fid) für ben

Wönd) Webarbu* }U balten unb ob e* nur ein fonber-

bau« Spiel be* Zufall« ober (rrinneruiig an irüf)er

•«ehortes ueranlafet bat, baf[ ba«, maö SBittorin ouo feinem

iriiticren i'eben ev,tül)lt, mit ben tfrlebuüien be-i iMündt*

IKebarbti* genau übetcinftimntt Tie au* biefer munber=

baren Vibnlidjteit iid) ergebeuben 3.lerl)ältniffe unb Dcf
wcdjfelungen fpielen iid) nun einerfeit* auf bem Vobeu

ganj realer ;{uftdnbf ab, welriie Jöoffmann fein anfdiau-

tid) geidjilbert bat; aubererieit* finb fie aber wieber unauf-

lo«lirf) mit einer im Verlaufe berTid)tung fid) eift nad) unb

nadi entbiillenben büftereti, gelieimni'JüoUen ?<Drgefd)id)te

oerfnüpft — unb infolgebeijen brangeu |id) bie bierauo

fid) ergebeuben uuu'alirfd)einlid)en ^orftcllungeii bem öefer

mit einer aufierorbcntlidjen 3i'ud)t auf, fo baft er ihnen

nidit loiberfteben (nun unb bie Unmaljrfdjeinlidjreit menig

fleuö bei bem eifieu (iiubrude fid)er nidit empfinbet.

Tie muftiidieu ^ufamment)nnge nnb Vlbnungeu finb aber

lerner |im Teil bind) bie gUinjenbe unb iibeifdnoeuglidje

^erbcrrlid)iiug be» fatljolifdjen thlltHA, Wie fic bie gan^e

Tidjtuug burdivetit, motioieil unb alle bie ermähnten

lfiinel,;üge ftimmen fo :,u bei (^runblage, auf bei ba*

*Jcit fid) auibaut, boft mir einen burdjauö einlieitlidien

Cfinbmrf erhalten, ber fveilidi nid)t für jebcrmauii inm

patbifdi fein wirb.*)

*) Tie eifle ^Inieguug ;,u biefem iKomaii bat voff
mann oon einem engliidien JHomaii non l'emi->: «Tlu-

^lud) in beii trr',oliluiig<ii , in meldten bie tiridiei

nungcii unb ^afammeuhänge ber „britteu ^clt" BUi bem

Spiel gelafieu werben unb in benen wir uu« üollfontnien

auf bem $k'ben iinlüvlidicr ^crbaltniffe befitibcu, mahlt

$offmann gern jum 'DJittclpuntt feiner Tarftellung ite

italten, bie oon einer unlieimlidjen bdmoniftften fieiben

fdjaft getrieben ober non einer firen 3bee bel)errid|t wer

ben. Um nur ein Weijpicl für ben erften ^all nniufübrcn,

fei auf bie rafeube Üeibenfdmft be« (Molbfdunicbä Üarbillar

lin ber tir,\äl)lung : „Tao ^raulein oon Scuberl»") binge

wiefen. SarMD«« mirb Bon ber müteubfien Regier nadi

Wölb unb (fbelfteineii gemartert unb biefc bämonifdie

üeibenidiait )tad)elt ib,n <;u Siaub unb l'iorb an unb reifjt

ibn fort oon Serbredieu \\i SJerbredien. Sou äl)iilidieu

rtienelthaten ift in bem jweiten Jall nidit bie Siebe: e»

Ijanbelt fid) hier meift um tjanulofere SPcrtjältitiffe, ob

gleid) bieienigeu (Weftalien beö Tid)ter«, bie gänt(id) non

fold) einer Tuen Jbee erfüllt finb, am Sdjluft ber Gr

Gablung aber gemöt)nlid) non berfelbtn gebeilt werben, in

engeren ftrengcn Unbeil genug anriditen, fo |, Ü*. ber

.^ofrat Wafjmilian in bei etwa* obenbin au-jgefiibrteu

tir^iblung: „Tad fteiueme ©erj« («aditftiide, %. II; $b. V.

S. 275.). ^lud) in \ioei feiner befien ttobeflen bilbeu

,\wei SJänncr bie Hauptfiguren, meld)c tren'lidie uub ehren

werte öeute finb, bei benen fid) aber eine beftimmte

Sd)rulle feftgefent bat, au wetdu-r fie mit bem äufierfteu

Storviiun feftljalten iBeibe Weftalteit haben eine gewiiie

^bnliditeit miteinanber, nur bafi 'äffieifter ^ob,anne« l^adit

in ber aui ^offmann o lebten lagen ftammenben 1fr-

Säblung gleiten Hainen'» ben maderen 9Kcifter Siartin

(in: „«{eifter Martin ber.«üfner unb feine Ü>efellen") an

imponierenber ^ütbe, itübjtbdt ber Webanfcn unb gei=

fügen ?»ähigfeiten weit übertrifft, ^eibe tjaben fid) eine

fiie Jlbfe in ben Mopf ge bei He mit unerbittlidicr

Monfeauens feftbalten: Wartin will feinen anberen |Uttl

Sdnuiegeriobn al« einen Hüfer; ^obannc* «Badit bat

einen imübciwinblidien «bfdieu gegen bie flbDotaten

unb er oermeigert au* biefem («nmbe bie Todjter fei

nein ^fitfltfo^n, nl* biefer fid) bem ucibafjten iHerufe

wibmen will, ^u beiben ^i'oüelleii bilbet bie fire Jbee

ber beiben Hlteu bie Wrunblage, aui loeldier bie (frjäh

Mouk- erbalten fugl 3i«er(e, iBb. VI. 204.). Tie Über^
einftimmung jioifdicn beiben Tiditungen ift ober redil

gering: fie bejdniinft fidi im "fi'efeutlidieu barauf, bafi in

bem einen loie in bem anbeut Sskrt ein Wimd) bie

Jiauptperfon ift, ber oon einer mabnfinnigen Üeibenfdiaft

m einem unfd)iilbigen jungen Wäbdieu \\xm ^erbred)eu

t bei Üewio aud) ,uim %<iinbni« mit bämonifdien 3)eäd)tenj

getrieben mirb. Vlud) bie Sombination mit ber beiligen

»iofalie finbet fid) fdjon bei üewi*. 3m ÜBefentlidieu

alfo bat $oiimauu feine (ir;äblung frei erfunben.

37*
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lung fid) aufbaut. Ifntf Vi"i»iXt biefc obec bei Weiftet

•JNnrtin im Wcfentlidicn au« einem na inen Stol* auf bie

Voilicüliditcit feine? vnnbuvrte« unb bem («tauben an

eine alte $t'ppbe,\ciiing. i» i» fi< bei Dfciftcr ^ohornic«

Wndjt begriinbet in feinev fclfenteficn Überzeugung noit

bei Uui>eifäiiflid)tcit be« !Kcditt« ^u bei letileveti tri

niifi riittt. fo Diel Siebe bei Tirt|ler audi bem epüobi

jdieu Weimer! ,i.ugcmoubt unb fo bübfd) et ba«fclbc au«

gemalt l)ai, bod) bei £>aut<tiiadibiud auf bei li'(nuafiev=

irfnlbciung oobnnnc« Wadu«; umgciebrt co in:

„iNcifter Siaitin bei Miltner" ba« frauplbcftrcben be« Tid)

ici«, ein frttbetircidic« Wlb be« alten Nürnberg« .;tt ent

mcifcn, wie ev ei in ieineu lebten ScbemMagen mieber in

bei leibei nid)t ttollcnbetcu Wovküc: „Tci »veinb" Mb. XII.

S. l.V» jf.) uerfudit bot.

"Wiiv mit einigen Winten fei hier bei jenigen Werte

gebartit, bie auf froiimouu ben grofiten liiuMurf gemodjt

haben unb beten 9i'ndm>iilung nur in feinen Tiditimgcn

beobnditen tonnen; auch eine- ihnen ergiebt fid) tibcinll

.i>ofimonn « Neigung, bell gcl|cimni«i>olleu i*e,^if liuujicn

imijriien ben (£rfd)ciiiuugcit bei bvitten Welt unb ben (fr

eigniffen be« 'SJfeufdKiilebeu« naduugebeu. Wanj befou-

bev« fdieint Sdjtllei'ö „Weiftfliehet" au» ihn gcmittl ,iu

haben, ,,ba« $Uid), ba-3 id), fotnic bamal« jeber, bei nur

itgciib beni rh'omantifdicu ergeben, in bei Xafdic liug,"

ingt bei Tiditcr, nie er uon einem Uvlcbui* feiner 3»'

genbjobre erjäblt (*<b. V. 2. 170. > Wcbrfad) Ihfit fidi

bie *eeinf(nffuiiflJt>e>ffnmnin< butdj ben „Wcificricber nadi

weifen. Wenn bei Armenier, ber fo gebciiiini«l)i>ll bind;

Sdnller'« ürjühluiig t)inburd)fd]reitet *u einer beftimmten

;',eit ber 9iad)l für eine Stiinbe laug uöllig leblos mirb,

jo baft bie Seele feinen Mörper »erlaffen ,,n haben fdieint

nnb man, um ihn ,>u prüfen, alle Uhren jalfd) ftellt,

fo lehrt bcrirlbc <\U[\ in einer tlcinen WcfpeiiflcicrÄäbluug

.(loffmanu« mieber. II. S. TO. Unb wenn bei Armenier

fid) fd)lief|lid) ol* ein Slbgefaubtcr entpupp!, bei brn^rinjicti

mieber in ben Sdjoit ber tatbolijdicn Mirdic juriiiffühieit

iui II unb bem biefer ÜjJlau aud) gelingt — fo mag biefet

flu«gang be« A'otuaii« \mrfmonu bie en'te Ulnrcgung ^ic

ber Siorxllc: „l)atur,i fastuosa" ,^b. XII. 2. :t ff ) ge^

geben Imben, in wcldjer ein 'Jlbgefaubtei ber oefuiten t>er

iud)t, einen uuerfabrenen ^iinglutg in iciue iVelw ,^u

Riehen unb ihn in HU'ibrcdien :,u ueiftiiden, um ihn befto

fidjerer an fid) fefieln. Vludi liojptte'-? pt>nntaftifdie

lir^oblung: „l/- diabln niinniroux", meldte i>offmnnn ,>n

feiner ttiuwllc: „Ter lileiuentaigeift" (*b. XI. -3.1^7 ii.;

bie Anregung gegeben hat unb bereit Üinftttfi nnmentlid)

am Anfange be^ lilemeutaigeifleO audi im Üiujelnen fidi

uadjiwifeu lofet, gehört bem Webict be<> Wiiubcibaren on.

Wir werben e<j baber felbftüeifliinblidi jiubeti, bafi tiha

miffi>> „^eter tdjlemiljl" auf unferen Xiditer eine befnn

bete Wirlung ausgeübt hat. fo baft er ben „fdjatteiilofen

l*eier" nid)t allein felbfl auftreten Icifjt, fonbettt ihm «od)

eine Weflalt gegenübei ftellt, bei ihr rtiegelbilb abhanbeu

gelommeu ifi. i»ou bei liiuiuivluug ,<ileift ^ tvat fdjou

oben bic^lebe; (jier iei nur nodi bntan erinnert, bafj bao

£d)reiten eine? unfiefatbareit t^eipeniteö burdt einen 2anl

fnft mit beu gleidteu Wollen gefditlbert wirb, mie bac-

fpulhafte Wnnbeln be« ^eltelmeibe-j tum tVenriio i ^b. V.

2- 179.) SelbftOeiiläiiMid) iiub mit biefen meiiigiu ?ln

beutungeu bie neu .^pffmnnn cntlehiiiiii IKotiue bei n>ii=

lein nidit erfdiäpit-

L** Üt im Hetlaui nufeicr ^etrndttungen fdmu bor-

auf hingemiefeu motbin, uue bei Wegenfati imifdien beut

^hilifieitnm — .s.ipffmanu fagt: ber ^bilifliiomu^

iinevfeit>J unb bem Stieben ttad) bem ^beal nnbererfeit->

an di bei .^oifmann immer tuieber ouftaiid)1. Dieift iteben

auf bei einen Seile bie 4»erlicter beS profaifdteu l'ebeuo-,

beten Vebenc-freuben in beu citgbegreu,\tett St reifen plnli

fterhafter ^cfdjränllhcit liegen: ihnen gegenüber fteljt bei

(unfibegeifterte Jüngling, ben bei Xraug nadi bem —
ibm meifl im Traume ober in ber JPifiwt geojfenlwirteu —
.^beal uuaiijholtfam fortieifit. t^emöbtilid) fteljt biejer ^iing

litig in itgenb einer $ejitebiiug ben Vertretern beo

«JJhiltfleituniö, aber er löft fid) aus ihnen loö unb folgt

beut T tange feine« .freuen*. So fanben mir eö int „Wölb

nett lopf": unb gan^ baöfelbe Serbältni* In-gegtut un*

and) toieber in ber fdiönen (iriiiblung: .Ter «rlii-ibo»*'.

('üb. I. 2. 145 ff.) Terfelbe Wegeufatt, ober in gou,;

anbete formen gctleibet, erfüllt nun, tvie betniint, aurti

froiimonn'd bebeutenbite Tid)tung, ben „Haler SWun", in

meldH'in mir auf bei einen Seite bie Selbftbetenntitiife

beä eiugeflcifditcti ^bilifler^, nuj ber ouberen bo« fd)rau

tcnloie Siteben nad) bem ^beol in ber Reifet. Mreifler

haben. Tic lilemente biefer fragmentorifdieu 9«'cbeii=

crviblung fiub bie gleid>en wk in ben „liluiercn be^ leu*

fel^". Wie bort, fpielt audi hier bie jpanblung jum Xeil

au einem iürftlidien .frofe, jum Teil in einem Mlofter.

Tie äHöndiSgeilalten in beibeu Weilen feheu fid) febr

tibulid) unb mir mifien in bei Tliot, bnf? ber Tid)1et bie

Vlnregting ;,u biefer Veiuiertung be* UlofierlebenS au*

bem Veben empfangen t)at. «ber oud) eiujelne Weflolteu

be* frofeä ,;cigett mit beu in ben „lilijieren bei Teufel«"

eine getoific 'Sbnltdjfeit, fo bofj biefer ^ürftenboi mohl

ebenfalls nadi ben l'eben gejeidjuet fein wirb, «ud) tu

biefer Wcbenbaiiblung müffen mir mieber bie auftcrorbeiit

lidie II unft bemunbtrti, mit mcld)ei .froffmaun ba« Unmohn
id)einlid)c gloublinft \u mnd)cn berftebt unb mit ber er

eine Stimmung ju ermerfen meifj, bie un« bi« .;u'"

Scrjluft utuoibcrfieljüd) im Webict beft Wunberbareu feit

halt. Tie halb Iragiidjcn, halb poffenbafteu Verböltniife

biefeo nur frijeinbar cjiilierenbett iiofe«, bie gelieiuiiü«-

»ollen ^e5tel)imgen Amiidjen beu einzelnen ««eftolteti, bie

mie in ben „iStukreu be« Teuiel«" auf einer fid) erft nodi

unb nad) entbüllenben büfteren ¥orgeid)id|le beruhen, bie

fellfome «Weflalt be« Weifter «biahoturi, ber alle mibcu

ber munbeibareu (ireigniffe in ben Rauben ;,u haben

idjeittt — alle« ba« loirtt ^ufamiuen, um biefen liiiibrurf

herüoiv,ubringeii. Tie Nüttel, bereu bei Tiditer fid) ba

bei bebient, fiub bie gleidicu mie in ben „liliiiercu be«

Teufel«", nur finb bie ^otbett nid)t io grell aufgetragen,

unb bie einzelnen Teile fiub mirffamer gegen eiuanbei

abgetönt.

Tie Neigung \u iragmenlaiifdjer Tarftellung lag

überhaupt in .froffiuann « Wefeu. „9iid)t« iit mir mein

„luwibcr," jagt er, CÜb. II. S. 101 1 ,,al« menn in einer

yi^ibluug, in einem Montau bei Ü<oben, auf beut fid» bie

fantaftifdte Welt bemegt hal, julept mit bem hiftorifdien

• Tic Wefdiidjte be« l'ieifter Slbrabam ctfdfeint ^um
Teil von Woetbe'« neuer "Ciehiiine beeinflufit, unb ,Mt'or

honbelt e« iidi babii um bie Wcitnlt feiner Wcliebteu
Übiotfl, tocldie in einem Mafien fcificef t. bo« unfidilbare

Wdbdieu ipielt. Tie ftarte Wirlung, n>eld)C Woetbe'*
Kardien auf ihn au«übtc, be.;engt .frofrmnun felbfl

^b II. r lol.
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'-Heien io rein gefeint wirb, bnft aud) lein Mbind)cn, fein

Stiiubdjeu bleibt, wenn man io gaiiA abgefunben und»

•Vaufe gdil, &of; man gav feine Sel)iifud)t cmpfiiibct, und»

einmal tnulcr hie Marbineu ,ut guden. Tagcgcn bringt

wandte* jviagincnt einer geiftreidjen (iiAät)lung tief in

meine 3eelc unb »erfdjafit mir, ba nun bie i|$baiitnfie bie

eignen 2d)miitgcn vcflt. einen lange baiiernbcn Weniift
"

3u bei Itjat Ijni bev Tidiler c« in ben Fragmenten be«

„Mater 'äMurr" au«ge,i,eid)iiet »erflanbcn, bie ilf)anlnfic au

Auvcgcn unb bnö, wa« er nidjt au*brücf(id) ev,\äl>1t. aljncn

.Vi lafien. ^11 bev »unft, Vorgänge, weld)e ber Tavftel

1 11 iii) uorati«gct)en unb fic bebtugen, abnen au laffen nnb

bind) fuqc ftubeutiiug bie Erwartung be« yefev« io nt

erweden, baft ev bei (*»,\äf)lniifl biefer SJorgänge mit

Spannung cntgcgcnfiefjt, ift .^offmann Weiftcr. Seine

Tnritellnng ift nieift eine fntaftropt)ifd)e ; er erAäf)lt ge

wobulid) eine <«efd)td)le nidit in bei galten ^eitioliie bei

Greignific imb ibrein galten Verlaufe und), jonbeni er

beginnt mit einem eiiifdieibcuben ©enbepunft imb Prien

tierl erft nad) nnb nad> über bie bev IhAiiljIuug au Wiimbc

licgcubcu ^orgefd)id)lc.

£wffinanu war nid|t bloft Tidtfer, fonbein oud)

Maler nnb ÜHufiter nnb fo ijt e« nidit »erwunberlid),

nienn namentlid) Malerei unb "äHufif in feinen IfrAül)

hingen eine grofte SHolle fpielcn. 3" bei Weftalt be«

MvekMcr, .ui ben GhAäblungen: „Nittel Wlud". „Ton
3ii(in", .Tie dermale", „Tiditct mtb Momponifl", „Tae
Santtu«" tjoben tl)m feine mufifnliidien Neigungen bie

Stillegung gegeben. *'id)l Weniger Motioc l)at ifnu bie

anbere Munfi geliefert. 5Kid)t allein, büfj Wcmülbe mclji

tarn ben 9tu<ogaug«pun(t feiner Ihiäblungen büben („Tic

Pennale", „Toge unb Togareife"}, fonbent fel)i fjäung

fuib aud) bie Reiben feiner S.'oUellen Waler; namentlid)

fdlilbctt er gern bie Gilcbniffe beiitjdier Maler in Italien,

<„<trtu«tyof", „Wefd)id>te Dom »erloriicnSpiegelbilbe", „£le

ftiiterlirdie in W."), wobei peiföiilidje Stimmungen nnb

©ünfd)c mitgefpielt l)aben mögen, ©ie ftar! iibeiljaupt

liier überall perfbnlirt)e (Jrlebnifie »erarbeitet finb, ba«

fei tner nur nn einem tteifpiel gezeigt. Ter Tidjtev er«

jÄljlt in bev No»cllc: „Tie ^efuitertirdje in (*3b. V.

S. 94\ wie er, als ei um Miticmadvt bei ber ^eiulter

fhd)e »orübcrgd)t, biefelbe erleudjtet unb bei feinem (£iu

treten einen Maler bei ber 9lu«fd)müdung ber Mirdie be

fduiftigt finbet, bem er bann bilireid) jur £>anb gcb,t. 3 11

biefer (£iufül)rung ber borauf folgenbeu üet»en«gefd)id)te

be» Dialevö wrgleidie mau ^offinnnu o 45riei au$ Wlogau

Dom 'JO. ^uli 179« (.fM&ig 1. 152.) „(fben ferne id) au« ber

^efuiterfird)e juriirf, — fic wirb neu gemalt, unb id) babe

ben efentrifdjen litnfall, tjelfcti, — ba« wirb mir toaljr^

fdfetnlid) juriftijdteijeii« übel genommen werben!" —
(ibenfo Cönnctt wir oud) fonft »erfolgen, wie .froffmann

bie Anregung ui (ivAäblungeu bircfi au« bem üeben er

balt: fein 91ufeull)alt in Trc*btu wäb,renb ber Mrieg«^

,-,eit unb ber SSelagerttug gab ifnu bie «nregung ben

L^ablungen: „Cirfdieinungen", „$tfion auf beut Scblod)l-

jelbe ,«i Treiben", „Tiditev unb ftomponift" (ogl. ju ber

leeteren GrAäb,lung, »b. I. 3. 76. .ipifig, Vb. II. 2,'Jl ff.);

bie (frfatjmngen, bie er wribrenb feiner Stellung am $aiu

berger Tfpeatev gemadit batte, legt er in bem fd)önen Wc=

ipräd): „Beltfamc iJeibeu eine« Ibeaterbtreftov«" uieber

imb andi bn« amtlidie yeben feiner früheren 3al)ie bot

ihm ben Stoff .Mi ber (?v,-,n!>luug: ,,Ta« Wirtjovat". in

weldjem ober aufierbem 'äKoliüe anf< Sdjiller« JKäubeni

»erarbeitet fiub. Tie ^eiljällitiit'e, bie ben „Miiiiibeni"

SU Wninbe liegen, müfieii überbniU'' fln'BfH (iinbvuct auf

feine $M)aniafie gemnd)l bnbeu; aiivbriidlid) bat ci in ba

üi,\öblung: „Tie Iftaubei" (3Jb. XI. 2. .">4
ff.) nn bn->

Trauerfpicl ongetuübft.

(iine grof;e ^In^oljl feiner liijnbluugen bnl ^offmauii

unter bem Titel: „Tie Serobionc-brübev" in einen ge

miffeu ^uiammenbang gebrad)t, inbem ei fic in bie We^

i»räd)e eine« J\reunbe«tieife« bineiugeflellt bat. (frlebni-?

unb littcvarifdK Irnbition loirften .uifammen, um Jf>off

manu bie Stillegung bojii nt geben; bie 4>erfaiuinlu)igcu

bei ^rcunbe, bie ev fd)ilbert. fanben wirflid) ftalt. Tn>
litterarifdieSorbilb war iied« „^baulafiiv", befien (finilufs

fid) iowolil in bei ganzen Anlage al« in liiiiA(lb.eiten )

beineilltd) inad)t. Tennod) aber fjnt .Ipoifmann bie uon

Jied entlehnte IVorm fclbiiaubig weiiei ati«geftallet unb

wdt)renb Iied im« häufig burdi »age« ^Ifttietifieveii be-

fdjwerlid) jälll, bat ti offmann fid] uor biefer Ii liUVe forg

ioltig gctjiitet, fo ieb.r aud) bie Wefpvadiagegeiiftä'nbe ba

Au *eranlaf)iing boten. &reunbe«gcfvrad)e feinen aud)

fonft feljr l)äufig wieber, al« If infleibung in ber Uioi'elle:

„Ta« bbe ^auö", in ber (fvAäblung felbfi iinben wir fic

A- * in bem „^ragmenl au« bem SJcben breier &reunbe"

unb bem „^lementargeiff. Wir biefer Neigung bangt

unmittelbar.^ofimann « Vorliebe für bie ttabincncvAäbluug

Aufninmen. iMirgcnb« aber ift bie ^aitötevAäblung in

ben SKaljmcii blofj lofe eingefügt, um überl)anbt eine tjin

fleibung berAuflelleu, fonbem überall »erfolgt ber Tidjler

bamit eine beflimmte *bfid)t; namentlid) weift er bnrdi bie

Siaf)meneiAäb,lung uortrefflid) bie Stimmung für bie

£>nuutgcjd)id)te au erweden; man Uergleidje nad) biefer

diid)tuug hin nur: „Spieler WIiid" unb „Tie Slbcnteuer

bev SitlDeiternad)!".

URau nebmc biefen Keinen "Jluffah ol« ba«, woiür

er iid) giebt. ^« finb yinbeutungeu jur näljeren IJifov

fd)iing eine« Tidjter«, beffen $crnad)läffigung bind) bie

litterarfjiftoriidie ^ovfrfiung fd)ou um besMiullen nidjt au

,

billigen ift, weil bie Weitolten, weld)e voffmonii gefdjaf

fen, auf bie SJeiterentwideluug unferer üittcratur einen

uid)t unbebeutenben (finfluft geübt baben.**)

*) 9(uf bie frapUantefte Übereiiiftimmung im liiuAel

uen fei wenigften» mit einem 3Soil f)ingcwicfeu. ^u bei

Wejellfdiait be« „i'lmntafuS
-

murbeii fdjaurige (^Vefd)idiien

erjäljlt, ba füringt ploldid) mit einem fuvditbaicii Sdiloge
bie Ibüv be« Waitcntjaufe« auf, in weld)em bie (Mefiil

l'diaft »crfammelt ift unb mit jentnerfdjwenn 2d)iittcu

tritt bie (Heftalt be« fleincrnen önfte« Ijereiu, fid) bi-j in

bie UJitte be« Saale« begebenb, wo er iid) Indjenb nlv
einer bei ^veiinbe Au erfennen giebt. (üubwig Iied«
Sfftriflen, SHerlin. 182». «b. IV S. 423 ) Waiy biefelbe

Situation feint nun in ben „Serapiondbrübern" wieber.
III. S. lCKi.i

**) Tiefer liinfluft wäre bi« auf innere Tage biuab 311

»erfolgen, j. auf »ottfrieb .Weller unb Ibeooor Slot 111.

.i>eine « ,,«tta Troll" ift 3ug für 3ug »om „Mater Wurr"
abbdiigig. Wud) bie Wcfd)id)tc bev TOufif. unb namentlidi
ber Cper, müftte au biefem $wtd b«rbeigejogen werben,
beim aud) !)icr b,at $>otimann eine tiefgreifeube ©irfiing
au«gciibt unb jwat nid»t bloft burd) feine Vluffafiung bes-

„Ton ^uan". llnfcr'Skg würbe un» bi« au bem waderen
Vorzug führen, ber im „©nffenfdimieb" 'äüiolioe au«
„Weifter Martin bem .tiüiner" aui feine ©eife »eiarbeitet.

Unb tlingt e« nid)t wie eine SSeiffagung auf iMavfdincr'«
„^ompiiv- , wenn in ben „Seiopiotiobrübcvu", ^b. IV.

2. 1^1, mit unmittelbarer ^eAicliung auf bie befauntc
iHl)iou'id)e tfiAiiblnuji über bie bid)terifd)e Tarflcllung
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290 Dentfdje Dtdjtung.

Hlfvcti meißner — Jfrani lefcridj,

ihm Ravl Cßmil Jfoiniu«.

.imi bem Tarwfcr Streit, bei *hegciucr $etjbl)uung

erfühlt un« \icbridj nidit«, ebeuio gebt er übet bic

hriben uärtiiien >bre (Juni IX«* - 1
; 7<> furj hiitwefl ; aud)

«oh *«v erfahren »ii nidjt« nähere* barflber. 2o nie 1 friuim

gewift, bofl Wciftner :Kubc bat, l'idi mobl aud) wieber in

Traumen wiegt, bi« n iic- \.'cbcn«cube JKuhc IM bebalH'ii

.ftebrid» fdimieg mit in io lange, al« ba« neue <»clb

porbiclt, wcldic« er Don feine» 2diwicgcrmutter bttomtnen.

AI« bn nidit« mein
t
\u holen war, cntbedtc er »einer Jvtau

fein (»ebciiuni«; er fugte ihr, baft fic nicht »eiui'ciiclH

binfe, im Tiditerbaufe um SJobcnfcc fei ja ein uuerfdwpf

V. i Srtthif?.

Won iieht, hier iü mit einem in flvaucnftafteii 15

w

ni&inu« , baft matt beiien (»leirben feiten finben toirb.

offen au«gefl>rorf|en: hotte ben Wann bem Unter

gange geweiht, aber iwrbcr ivolltc id) Hupen bon ihm

haben, jo fange tl ihn nod) irgenb gewähren tonnte
"

Hub bei filfin gelang! Wciftner willigte baveiu,

eine <ir.i.äblHng $>ebrid)'«, bic „^rimefü» oon Portugal"

Uniet (eitlem Namen herau«,uigcben. Xeun baft bieje

in bei „ JOuflrierlcn tfrauen,t,citung", 1H82 in

2. 2diottlänbcr'« Serlag als. 3*ud> erfdücnene (»cfdjidite

thatfädilid) gcbritM Arbeit Eft. baft tief» Weiftncr« Arbeit

lidic« (»ottonba für fic uoihnnbcn. Itnb im Juni 1**0 bat an auf einige $injuflirfungen unb Stilglätlunge« be

erfdiien er „plöplid) in $3regcui, cntfdilofien, bnrdi Tief fdirdnft, fleht tbatiadilid) jeft. Wiemanb läugnet e«, felbft

unb Xünn ,ui gehen unb eublidi tum ;{iele ,ut fommen -

;]u weitem ;}iclc? ;|ur bffcntlidjen «nertennung feiner

Autorrcdjtc? Unmöglich,! Tatwn tonnte er ja nidit

leben, babuvd) war, jagte idi fdion, nid»t (»elb .tu ge^

Winnen, fonbem jit uerlieren. JVrcilid) behauptet vebridi,

er fei be«halb allein uorii Sörcgcns, getommen unb fei nur

„unter beut moialiid)cn Zwange, ben mir bei Aublirf

feiner [Weiftner'«| tBeqweijlung ongethan halte, idilieftlidi

wieber tururfgewieben." Unb all ^eroei« für ben liruft

unb bie Irntfdiicbenbtit feiner Abfidüen will er un« bic

Ibatfadie aufbi«j.uiticrcn, baft er feiner ltngliirflidicn ftrau,

bereu Witgiit er ucrfbiclt, oon bem ^mert feiner Weife

Mitteilung gcmadil! Aber ba« ift ja alle* wieber nur

1 ü v bie 3ütmiHCll gefdnieben, beut mteilotähiaen JJefcr foll

ber iiadjfotgenbc 2au Metten:

„Tomit mit Wciftner'« &eigcntng: loaren meine fo

lang geigten Ooffnungcu für eine frieblidic Köfnng für
immer gefdjHHinben. unb id) muftte midi jebt mit bem
(»ebanfen uertraut madien, baft bei offene Mampf nidit

mehr }U vermeiben war unb früher ober fpaler au-jlncdien

muftte. Wir fdüen e-j jebod) ein mtn| wiberfiunigec', un
nüHe>> C^fer, wdhreub ber nnbeftimmteu Toner cine-j

foldieu intcrimiftifdien ^tftaubed dou Weiftncr'* be»

rühintem Warnen feinen (»ebrnudt mehr :,u mad,cu unb
auf bie bannt Dcrbuubcueu 8oftcif( nod) langer )U wer
riditeu. Unb fo flatterte bei biefer ^ufainmenfunjt uufer
alte* littciorifcbc* tierbdltni.? für einige ^cit wieber auf.-

ber (»eftalt bes 4(ampi)r0 folgenbeo gefnc)t wirb: „Unb
bem uncroditet fauii an-J biefer ^bec ein Stoff htröor

flehen, ber üon einem phautafiereidien Siebter, bem boeti

fdjer latt nidit fehlt, bcbanbelt bie Hefen Sdjauer jene-5

gcheimni->iJoUen (»raueu* circfjt, bnS in unferer eigenen

Vrnfi Wohnt, unb berührt üou ben elettrtfdien SdiUigeu
einer bunfeln (»eiftertoell ben 2inu erfrbütterl, ohne "ihn

»u »erftbren. (fben bei rid|ti(ie boctifdie latt bc> Tidi

tetfl wirb eä hinbern, baft bao (»rauentmiic au «arte ino

SHberlPlrtiflC unb Helba jte: ba-j bann aber mci»"tcutcil->

Atigleidi wii>ifl genug ei-fd)eint, um aud) bie leifefle

©irluna auf uufer (»cmüt ,iii ücrfchleu. 'ix'arum follte

ti bem Tidjter nidit vergönnt fein, bie .^ebel ber ^Itrdrt,

be<> (»rauene, be« (intfcticnc ju liewegen? (»twa weil

hie unb ba ein id)wad|co (»einüt bergteidieu nidit ner-

Irägt? 3oll bie itaife «oft gor uidil aufgetragen Werben,

weil einige am Jtfdic fihen. bie ferjwädjlidjer Watur finb

ober fidi bcu Wagen verborben haben V" Tayt fei itodi

hinzugefügt, baft bie (frjriblung „Ter unheimlidie («oft"

eine iiterfwürbige Analogie -,ii bem Icjt be>> Warfdiner'
jdien „yambluo" baibietet.

ber eifrigfte tierteibiger Wciftner «, ^ofepli ^awr, giebt

bie« |U, unb 9ttt bringt fein Sort be« ISiberfpradi«.

irio* würbe bie« audi uüben! SSer jemal« eine ^{cile

pon tiebrid) gelefcn, erfennt ihn in biefer „in trodenem

lihrouifcnftil gehaltenen, eigetttlid) abgefdmiadten Stüter

gefdüditc", wie fic Stauer mit :Ked|t nennt, wieber! ?di

erinnere mid) nodi bcutlidi , wie peinlidi mid) ba« ÜMtdi

berührte, uub wie id| in«befoubere barüber erftaunt war,

,yi loeUliem holVrigen, fteiien Sttl fid) Weiftner ba ge

,',wuugcu. 3d) fuditc c« mir burd) ba« Altern , audi

bind) ben falfdien tünftlerifdjcu Mnlfül be« 9lutot« ju

erllären; ba« fotitmt batton, bad»te id), wenn ein moberncr

Tiditer bie l5r,vü)luiig«iociie be« Wittelalter« nachahmen

will. Uub nun früc idi, c« ift nidit« uadigeahmt, alle«

Satmr, ^cbridi v ureigenftet 6lil! 8H nUfl" Überfiuft

mad)t audi ftebrid) nodi baranf aufmertfant, baft er in

ba« is. Kapitel, 2. bie a^orte „«utor «vfbridj"

hiiuingebradn*:, weiter S>erftänbigc würbe aud) fünft

iitnan sunrifeln. baft er ber Vlutor ift?!

ohin freilid) fouiite bamal« bie« r , Tvttdi^c ifcit im

Wrafc", wie ^'atjev ba« Anagrainm fo bcjeid>nrnb nennt,

nidit überfliiffig eijdieincn. (f« war ein trcfflidic« Wit

tel ut feinem ^iel. ?ll« ^ebrid) in ^regen.z erfdiien, for

bertc er fidierltd) nid)t bie biientlidic Ancrfenumig feiner

Autorredjte unb braudite baljer aud) nidit erfl bor Weift

tteffl ^erjweiflung uirürf^uweichen. Taoon war unter

ben beiben Wannern uttocrfiditlid) nid)t bic Webe, fonft

wäre c« ^u feinem neuen (»eidjäft getommen. WidH wie

ein Trolieitber, foubcin wie ein Bitten bei erfdiien ber

Derfd)(agette Wann 00t bem rvrenubc. ,,^di bin ^bneu

(»clb fdiulbig," jagte er ihm wohl, „uub braitd)r neue«

(»elb. 2ie töuucn unb werben c« mir nidit weigern.

Aber id) »erlange nidit, baft 2ie e« an« ohrer Jofctie

ffiffitn, id) WIK iogar :,iiriirfgeben, wo« id) ^hneu jdml

folgcnben Tage würbe bon ^eruftileut auf
tib bei &eg nadi ber 2t)iifd|cn »lüfte .tu

•) ,.«m
gcbiodicu Unb .

Werbe gcmadit. Xieffte Iraner, licfftc« Witleib mit

rtogaft « 2diidjal im $cnm. Chnc jebod» ein ^«ort

über ihn |M ipredicn, Witt bic ^riir,cfün nad) bem liin

fd)iffuiig«plaiie bahin.

ijiolbfeliger (ftigel, Cimanue Tict»! S>a la'ftt iidj

nidit« mehr ünbem, Slebete fic ber (»rof unter Sieb

tofungen in Jaffa an. 34 weift ed, ertviberle bie ?rin
(eftin auiicuf:,cnb."
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big bin. »ringen Sic bie« Wanuftript hier mitcv ^lirem

ffnmeit an unb c* i(t tut« bcibctt geholfen." Whig

IWeiftncv barout ein, fo mar zweierlei gewonnen. £eb

vid» befam wieber «elb unb er |atte ihn feiler in ber

Weiuflli al« früher: bie« SHanuftript mar ja luirflidi

jeiu geiftige« liigcntum, feine gemeiniame -Jt i Jett n<ie bie

früheren Sachen ! VJieft fid) <Wcifsner betbören unb broljte

mm .frebrid» »ieber, bann tonnte iljin Weifjnev nidjt mehr

wie 1870 bitrd) Schweigen ober 1878 btudj einen deftigen

«rief imponieren. Tann atufttc er jahlcn, mo« ftebrid)

verlangte. Tie* flnagramm allein hatte einen Wclbmcrt

»on einigen taufenb Bhtlbcjl!

.Vcbrid)'« $nnblungömcifc nlfo »erflehen nur »öllig:

aber bie iJicifsner'*? Wie tonnte ei u'aljnfinnig genug

fein, um in eine ioldjc Salle ju gelten? Xie ftutwost

lautet: er fall bie Salle nicht, aurf) feine Wcnauigtcit in

Welbfadicu, — mir Molen bei biefem lfupf>cmi«mu«

bleiben — bie mit ben fahren immer zugenommen.

Mangle ihn in* »erberben; auf biete Weife, badite er,

betomme id) bod) menigftcus einen Icil be« ÖMbcs
herein, ba« idi $ebri<f} geben m:tf|. «ber bie ganze

Antwort t ft bie« nidjt. 8udj bie ungemeine liharnftci

idjwädjc 3Ncif;ner«, bie gleidifall« mit ben Satiren immer

mehr junahm, feine Uncntidiicbciiljcit, feine »citimmbar

teit burd) jeben beliebigen Uicitfdjen, gefdimcige beim

bind; bieten SWann »on bämouifdicr (incigic toill mit

berürffiditigt fein, lir gab nad), unb beut elften (Mefd)äfi

folgte fofort ein itoeilc«: Uteifmerö »ater hatte ein

Xagebucb, hinterlaffen, mcldie3 er iuät)rcnb feines Slufeut

halt* in 5Kom 1810— 1811 geführt, unb ber Sohn hatte

co bearbeitet. Verwerten lieft c* fid) fdjmcr Xa fcbltig

j>ebridi »or, eine Mriminalgcfdjtdjte hinein zu oerroeben,

bie er fdnetbtn toollte. Xics gcfdjab: and) ba$ »ud)

„Norbert Dorfen, üeben unb hieben in 3iom 1810 unb

1811", welche* 1882 erfdjicnen ift, ift in feinen erzählen

beu Partien unzweifelhaft nur Jöebridj'« Vhbcit, wiihrctib

IRcifjiicr Icbiglidi al« «bfdjicibcr biefer Jtapitcl fungierte.

Sludj hier fdirieb ber llngliirflidjc cibnlidjc «nagrnmine

ab, toie bei ber ^riujeffiu Don »ortugal, audi liier aljulc

er nicht, bafj er bomit fein lobcJintcil fdiiicb. IS«

fehlt« nur nod) eine SWafdje, gelang e« ivbridj, audi

biefe 411 fnüpicu, fo mar aMeiftncr in einem Nctrc »cr-

ftricfl, auö beut ihn nicht« mehr erretten tonnte.

.ftcbridj ift mit einem SHaffinement ohne Wlcidicn

bemüht gcioefcn, bie« lebte Stabitim ber 3ad)e in feiner

Xarftfllung und) .ttreiften ;,u cutftcllcu unb zu ücrumrcit.

OHeidjwohl lafjt fidl au* feinen eigenen Arielen an Sur.

au« Weifiner'o »riefen au ihn, ber limine Ibatbcfianb

faft lüdenlos feftftellen:

3m Sommer 1882 begann £ebridi einen neuen

rHotnan „Tie Schritte »on Sennwnlb" Z" fd)reibeu. UKeif;-

iter behauptet, er habe bie Sbcc ba;,u gegeben, \vbrid)

Idugnet bie«; bie Srage ift Don feiner grofjen »ebeutuug.

Xcnn mehr al« eben bie Sbcc behauptet audi SHcifjucr

nicht beigeftenert z» hflbeu unb mtif; nu«briirflidj ein

räumen, bafi bie gefamte Tvabcl, alle liharaftere, fomie

bie gan.^e ^lu«iühtung -Vebrid)'« unb nur i>ebiid)'« If igen

tum ift. 9.'ad| .{>cbrid)'o Xarflellung nun joll SJcifmer.

faum bafi er l>on beut neu eiitftcheubeii Werfe gehört,

foiort bie .{loifnung au*gcfprodH'it haben, baft er c«

unter jeinem Hainen merbe berüticnllidieit bürfen Iii,

.{>tbtidi, habe ihn in biefer Mfnüftg beftarfl, jebod) im

Oerbft 1*82, al« ihm „eine bi>rt)it cigeiitümlidic HngcIffCII«

heit i»r .Octtntni« gefommeu", obet mie er in feinem

»riefe an »tu fdueibt, al« er erialireu. bafi Sceiftncr

ihm „einen häfjlidteu, wahrhaft idimachuollcn 2tieidi $f

fpielt," fein »crfbrccbcn surürfge^ogen unb alle feine

»e\iehungeu \u iiiciftner mit ber Ihtlorung abjebrodien

:

„baft bie „Schrine uon Sennmalb" nidit, mie er erwartet,

unter feinem Manien erfdieinen, fonbem bie »cfliminung

haben würben, bie (Mcltenbmodiung meiner «nfprüdje

fowobl auf bie Witarbeiterfd)aft, alo bie alleinige Ur

hcberidiatt feiner Werfe ,m unteiflülsen." Xaran ift HD>

zweifelhaft fooiel waf)V, bafi Wcifiiier anfang« bie »er

öffetttlichuttg ber „2d)ähc oon Sennioalb" unter feinem

StaMfll toeber uerfnrad) nod) ableimte, jeboeb, in beut

'Jlugeublirfe, wo vebridj eon ihm baraufhin einen bebeu =

tenben »orfebufj eerlangte, gan& beeibiert ablelmtc. l*itr

Xrohbrict ftebrieb.'« bewirtte feine «nberuiig biefe« liut

icbluffeö unb aJceißner fchwieg bind) fed)« konnte, »er

mutlirti hoffte er, bafi nun .t>ebridi wieber, wie er bie«

fo oft gctbnn, in feiner (Melbnot anfnübfcii incrbc. Vlls

bie* nidjt gefdiol), mürbe SDieiftner bange, biellcidit aud)

beobalb, weil ,uir fclben ;}cit uou 3Wünd)en her ein

biinfle* (Gerücht in bie Welt gcicni würbe, ^emanb habe

bie »eweife, bafi Weifmer iidi in einer wichtigen Kuge
legeuhcit intorreft benommen, CäNir uienigften« ift ba«

(tlcrüdit nur in biefer unbeftimmteu Raffung bei einem

»efudie in *Wünchen befannt geworben, i>ebrid)« Ucaiuc

tnurbe bobei nidjt genannt ) Wie bem aud) fein mag,

ber Weaugftigte entfdjloR fid), nadj Bconaco ju reiien, wo

Vebridj weilte, um biefen loieber ;,u uerföljuen. Hm 22.

Vlpril 1883 traf er bdfeltVfl ein. .tiebridj erzählt:

„Xer ^wed feine« »efudie* war berfelbe, ben untre

^ufnmmenttiutl in »ein gehabt hatte, aber meine WitU
fälnigfeit war nidjt mehr biefelbe. liine Wodjc lanp

tonnte er nidjt mit allen Vlnflreuguugcn meinen Sntfdjtttl

erfdiüttcin, bod) am lebten läge janb id) inidj inebr ge^

,;wungen al« bewogen, feinen »efdiwörungen unter bem
Xrurfc ber bcgleitenbcn Umftänbc ltodizugeben

."

Xer eifte San ift formell tid)lig, efienticfl eine uu»

geheucrlirijc Uuwahrl)cit. Xer Jiued dou Sfcifincr'« »e--

iudj in lifouaco war wirtlich, berfelbe, ben er 1870 in

»ein betfolgte: er wollte fid) »on ber Sortfcpitng ber

ftompflgiuc Slrbeit lo*faufen. Stber wa« ihm bamals

bei bem »rautigam einer reidjen SRifi mi^glid) war,

ntufjte ihm bei bem ruinierten Spieler felilidilagcu.

•V»cbridi beftanb batatif, bafi Dfeifincr ben Roman unter

feinem 9fatnKH lierau«gcbe unb fofort einen »oifdjufi

batauf kiftC, unb »mar in fo beträchtlidier £whe, bafi

berielbe felbft im Salle eine« günftigen »erlauf« be«

Werfe* fnutii hereinzubringen war, er forberte 8<X)0 MJiatf.

^adjbem fidi ^ieifjucr lange gefträubt, willigte er ein.

<St zahlte bie 3umme unb übernahm bie »erpfliditiing

Zur Verausgabe. Xarauf reifte er erleidilerteu Reizen«

ab, bie (^a'ahr fdjieu wieber gebannt. Um Wenua.

1. SÖtai 188:1, richtete er einen »rief an fcebrid), auf

weldjeu biefer ganz ungemeinen Wert legt. Xoruut feien

hier bei Werechtigfeil loegen bie folgettbeu <>aiiptftellcn

toiebei gegeben

:

„Ötrin« Stiiumnng ift beifer, al« fie feit langer ;{eit

war. Wir iiub un* luiebei nahei getteteu, unb wcm\ e*

audi Nidjt an einzelnen Ä'iebetfdjlageu au« ben Wolfen
maifen bei »ergangenen ;{eit geichit hat, mir iiub, id)

glaube e* feft, ganz »eiioliut gefdjieben. «1* bie alten

Sreunbc ' Weldie* Wort, betten »ebeutung idi in («enun

boppelt iülille, wo wir »or CWircn alo bie llnjertrenn=

Digitized by Google



2<»2 Dcutfrije JDtrijtnng.

licficit gewaiibell, al* ein Wcnfcf» in jmei (jj.cmtolareii

!

Ttv Wegen fliefit nieber, ba* Wetter ift t'ebcufilidi. bennod)

bellt fidi meine Stimmung: fic ift tiid»t mehr, wie fo

lange, bnich bas Wcbiitm bes fronten Unterleibes tnflu

entert. <i* bebt fi* mein 'SHiit itt leben, .freute im
fcolel Wilott bei Sein unb Vccfflcof bat id) iogar eine

Vifion. 3<b int) ei»en Wott, er mar aflerbinge nidjl

fd)ou. Wiferabler .Vieri . vebete er midi on, fommfl Xu
wieber ,>» mir. bem Weift bei (f»odjc? 3o. («fl« '<•>.

Tu biit c*, ber im* bcfeelt, Briefe nad) allen Wirhttinaen

oii«sufcnbcn , bie Ware tu »reifen, für fie ben bocbilen

Vici* iu iorbcrii unb fo ba* Sehen beifer m geflohen.

9Jun habe idi borfi bcfdtloiicn, ,w»or on bie „Gartenlaube"
•,u geben. Sind) boö, fagte ber Moll, ift ber Wüdfall iu

bic nlte Stimmung, bnfi Tu ^uerft \un\ facutibe geben

Wollfett. Ter wahre facunb im mobernett Sinne i)t ber

mehr ^>al)lcnbe. 3°*) tonnte nur bao billigen. Ter faeunb
bleibt ja jidtci. Tie Wcfultote werben ^buen fofort

gcniclbct."

Tiefer Vrief joü beroeifeu, ba& .frebrid) ba* »erfühlte

€»fer gemefen. Wahrheit beweiit er nur, wa* mir

ohnehin miiieit. bafi Weiiiner ein »ehr fanguinifdier. feljr

(boiafterfdjwadicr Wann mar, ber beut Weib mit oerbäng-

itietoouem tfifer nadjtraditetc. Unb gegen JpebridV* Auf

jaiiung merben mir meiler unten einen Wann anführen

tonnen, ben er ficberlidi für feinen Slügncr mirb ertlären

wollen: Jpebrirt) felbft.

3m frerbft 1kW tjnite .frebrid) ben Woman beenbet.

Witte Cftober brachte er »crfonlid) bie jur Vcröiieiit

lidjung beftimmte Abfcbriit be* Werfe« nad) biegen:,.

Wohl gcmerlt! — tiidit mehr bae Criginalmanuffri»!,

U'ddjc* er iurüdbebielt. Auf bem litclblattc ftaub von

Vebridj'ö eigener JC>on& gcfdjricbcn : „Tie Sdjiibe von

Scnnmalb, »on Alfreb Wcifjner."

So»icl ift gcwifi, Weiisnct ift aud» batatif einge

gongen, biejc* Weif, an wcldiem ihm tbalfodilid) feine

;{eilc mehr geborte, unter feinem "Warnen ben Webaftioncn

on^ubieten. IJr ianble ba* Wanuffriut itierfi an ein

grofie* Wienei, bann, al$ biete« ,*u meuig bot, on ein

giofic« Verliiter Vlalt, unb v>crfud)tc co enblid), als ihm

aud) ba« .fronorargebot be* legieren nid)t genügte, eine

gleichseitige Verbiiciitlicbung in bei ,.Iäglid)en Wunbfdiau''

Su Verlin unb iu bei bainale »on mir geleiteten „bleuen

olluftriertcii 3«>tuug" in Wien jii ctiielen.

Ta* alfo iteti; «eft : itrittig ift nur, ob "JJIeifstter audi

noM in Vregcn,^ fid) gefträubt unb moralifdieStrupel gebobl

ober ob er ofme Biel ^i*gern eingewilligt, (fr jelbft hat

unmittelbav nad) feinem Äelbfttuorböeifuch Robert Vnr
folgeitbe Tarftelluug gegeben:

,,3d) bin in eine falle gelodt moiben. 3d» loeifi

nid)!, wie id) e« thun tonnte, "aber id) höbe feinem Sln-

breingen nicht miberiteben touiien. Vov einigen fahren,
al'j er hier mar, tarn er ;u mir unb iagte: „3dl mödite
et»n« fdireiben, habe aber reinen «triff. Moniten 3ie
mir feinen geben V" — id) fdienfte ihm einen unb er bat

ben ^Kornau gefdjvieben. Weil ei nun aber foh, baft feine

^Irbi'iten oihro lang herummanbeitcn, ohne untergebracht

,•,11 merben, unb fchltcfilid) nur iu flehten Wittern gegen
beidieibened frouoror Vtufnahmc ianben, bat er nur bie

idmlb bavan bcigemei'jen. Tu meint, wie id) ba unb
biu'tbiu idjrieb unb mid) für bie Dcanuffri|)tc uermeubete.
Iii aber bebouttlete, e-> fei bic Jvolgc meinet ^ntiicincit

gegen iljn, idj loollte itin nidit inr Okltuuct fornmen laifcu,

id) follc ba-? twcgeuteil bjtucifen. lieft midi überreben
unb habe eingewilligt, feinen 'Kornau unter meinem ")ia

men eiu,viifd)i(ten, um ihm 311 ,>eigeu, wie iehr e* mir 0111

•i>ei;en lag, ihm auiiubclien. 3'obolb idi UJadiridn von
ber Annahme erhielt, wollte id) bei 'Kebaftion eiflaren,

ban id) e* nur getfmn, um fic wenigfiett« .^ur t'eftüre

be« Wanuffript« ^11 »eranlniien, bofi baa Wert ol»er itidjt

oon mir fei."

Jd) iweifle nidtt, bofi Vm biefe Worte riditig wicbci

gegeben, ja id) holte e4 fogar für bft)d)ologifd) wohl

miigltcf), bafi fid) bic Tinge in bem öerbüfterten ^»irn be^

oerlorrnen TOanneö, ber für fid) als ^etites minbeften^

boo Stilleib feiner nächfteii Angehörigen jfftballen wollte,

l'o geflaltet, wie er cä angab, fo boft er bae fubief titte

(«efübl ihrer Nidjtigfeit hotte. Aber objettio richtig

ift bie Tarftelluug nicht. 3fid)t um iu beweifen, bafi er

feine ^ntriguen gegen Ciebridi'c eigene Arbeiten ftoinne,

ionbern au>> bem bobpelteu Writnbe, weil er ben Vmdi
mit frebiich ,iu fürchten hatte unb feine 8000 Wait
hereinbringen wollte, hatte fid) iKeinner fchon in Monaco,

fedjö Wonate ttorber, in bem .franbel bereit ciflärt!

tr* ift alfo uniidHig, bafi e* geidmb. «m £ebrid) auf

.juhelfen. tr* ift aber fdilicfdid) aud) unmöglich, boft

er, io lange bie Tinge glatt gingen, jemals boran gebad»

haben fann, ben «eboftioneu noch Annahme ju melben,

bafi bei :Komon nidit »011 ibm. foubern uon frebrid) fei.

Worum hatte er gerobe bie^mal tbun fallen ? Worum
tljat er e>; \. V. nidit fdjon, uachbein bie „^Uuftrierte

Jriaiien.ieitung" bie tf itählung „Tie $riu,^efün won ^or

tugnl" aceeütiert, bic ja gleidifall* nur Don frcbi id) ift?

Silin halle et ee aber itibcm nidit tbun fönneu! Wie

j. V. bot *ü)ieif)nei mir feinen Mioinon on? (fr madjte

(cht ittenge Vebingungen, ba« geforbctle Honorar war

relativ fehl hodi, c-> follte allfogleid) nad) Accep
tierung gcjahlt werben, unb au'jbrüdlich war biniu

gefügt, boft uon einem billigeren greife feine *'ebc

fein fbnnc. Wotioiert würbe bie* burd) feinen be

rühmten Minuten unb ben .frinwettf barauf, wie f c h

r

eO bei „SJeuen ^lliiftricrlen Leitung" nütien

fö une, einen Ii 0 mau Don Alfreb Weif; 11 er J 1'

bringen. Tics leitrhtele mir beim oud) ein, unb fofern

nidjt anfiele Vebenfen eutgegengeftaubeu wären, wäre ber

Abfdjlufi mit mir \u ftonbe gelommen. Mann unter

birfeu llmftänben idi, foiin irgenb jetuanb Weiftner

glauben, baü er mir btuaufbiit gefchrteben fteitte: „3<1)

habe mid) ali Autor nur genannt, bamit €ic ba« Wert

lefrn unb unbefangen würbigen. Sinn bitte id) Sie, ben

Udingen Siamen JVroni .frebrid) ,^u fe«en" — ?!

Geweigert ferner fonn fid) SJieifjner in Sregenj nidit

mehr h"ben, nadjbem er in Wonaco eingewilligt. Aud)

von bei falle, bic ihm babureb gelegt würbe, bafi £>cbrid)

bic-Miial ba* Urmanuffript iurürfbehielt, unb baf; er beu

flfbafiiouen ben rKomon nid)l nicht in feiner eigenen,

ionbern in vebrid)'« Jöanbfd(iift lieferte, ho' er offenbar

nidit bie geringfte Slhnung gehabt. Aber ebenfo jraglo-j

ift. bafi frebrid) bie falle mit fdtlauefter Abfidjt gcftcllt.

(ir felbft bot bie» iu feinem Schreiben an Woben *m
au« (rbiuburgl) »om 12. Abtil 1886 in folgenben, böcbft

djarr.ftcriftifdien Worten nigcflanben:

„„\\\m Sdilufie ntuft id) noch auf eine Stelle in

Stirem Vrtefe antworten, welcher jufolgc Weiftner bie

lirtlärung abgab, baft er »on mir gcirouugen war, bie

.,Sri)ti(ie »on Scunmolb" unter feinem Siamcu ,^u »er

oficntlidien. To<5 ift ui ablutb utib \u Irichcilid)' Wcldje

Art »on Hinang liefie fielt benn crfiniicn, um j V. 3»icl

bogen, facilag'' ober Wobei t Ihn ,\u »craiilafieu, ein

iretube? Weit ' unter bem eigenen Siamcu »erfdnebeneu

Mtebattioncn aniubicten? Welcher Bmnug! 3di hotte

eben ein wohlerworbene* unb feit mehr al* einem Viertel

ahrbiinbert fo Ott aii*geüble* »iedit auf bic farmn
"fr. Weifnter - bo* ift be* Vnbel« Mcrn! Aud) ift
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c* ein ©ahn, anzunehmen, baft bie Kbfcbriit btv „®d)a&c
von ScnniiKilb" ol« eine »rt von ^fatibftutf in Wcift.-

«er'« ftaufc gcfuuben würbe, üt t>ätte mir ba« Warnt*
jfript fotert äettraebt, wenn immer teft baejclbc aeforbert.

hätte. 3d> lieft aber ba« Wamiffript mit wohlbend»;
«eter 'Sbfieb.t in feinen Rauben unb biefe Vlbfidit

hatte einen olle meine Erwartungen überftciejeii

ben Eriolg. Weiftner ift auf frijdjer Tbnt er

tappt ..
.'

3d) meine, ba« ift flor genug. Vlud) bic Stagc,

ob *>ebridi auf Weiftner in Wonaco einen ^wang geübt,

unb weicher Vtrt bcriclbc gcwcfcti, ift bamit beantwortet,

tfr hatte eben „ein iHedjt auf bie ftirma" '.

Weiftner mochte feinen Vcrfuch bei ber «teilen ^Uu
filierten Reitling," Ifnbe Wärj 1884; er finbet pdj in

ben Briefen Weiftner'« an ^ebridi ntct>t erwähnt, twiljr

icricinlid) beJImlb. ii'oil mid) ein ;tufau*, ben ich ju preifen

ollen Wrunb habe, bemog, fogleidi unb beribicrl ab,r.u

[ebnen. 3m Übrigen befpredjen biefe Briefe nur bie

fttagc, it)ie ber Montau am beften ju vcrbaubcln fei.

Sic madjen einen gerabc,t.u jammervollen Einbnicf,

feine Spur von Wcwiiien*biijen : nur immer bic (fr

wägtiug: ütr Äafjlt ba« Weifte y wie fcblage id) meine

800« Warf heran«? Ii inmal treffen wir auf bie Stelle:

„Weine ©ebonfen jude" umher wie bie Wngnetnobel,

balb benfe id), fo ift e« am beften, bnlb fo". VIber um
wo« banbclt e« fidt bnbei? Cb ba« berliner i>ber bn«

Liener *latl mebr Rahlen wirb?! Unb mau Vergcffc

niebt, Weiftner war ein woljlfjnbenber, ja reicher Wann !

Ifin halbe« ^ahr iaft er in ber «rolle unb batte nodi

immer feine Vlhnung, baft bem fo jci. flodt feiner -»Inf

fnifung batte er nur eben ;u ben vielen früheren ein

neue* Wcjdwit mit tiebridi gemacht. Vicllcidit wäre Unit

nud> nun nodi ba« Sdilimmitc erfport geblieben, unb

Schlich hätte bie Schlinge, bie er ihm um ben £>nl* ge

Icji». nidit jugejogen, iojeru r* Weiftner gelungen

wäre ben Mtoman anzubringen. Vlber bei Verlauf

miftglüdte, weuiner wegen ber Dualität be* *>crte«

- e« ift zweifelhaft. t«b c« irgrnb eine «ebnftion gc

prüft — jouberu. weil Weiftner. auf feine Vcrühmtbrit

pocbcitb, ben *J!rri« febr hodi flellte. Turm bie« Witt

gejehirf, wenn man c* fo nennen will, war für frrbridi

ber lepte Wrunb ferneren ;-$bgcrn« befcitigl: fonnte er

burdi bic (virmn Vllfrcb Weiftner fein Weib mehr wer

bienen, jo inuftte e« ihm eben ber Wenfdi Vllfrcb Weiftner

rteben. Warn feiner gewohnten Wonier iud)t er bie«

für bie Tummen burdi jetitimentale Untaten zu über

tiindicn; für bie Urtcil*jäi)igcn aber gefteot er ein, baft

er „unter jolcbcti llmitänbcu Iba Weiftner bie Verwertung

ber „Schäfte von Sennwölb" nid)t gelang» bie »Vifcln

be* littcrarijcbcu VcrbÖltitific* wieber zu fühlen pcnanii."

tl nb io erhielt beun ber nbnuiifl«lofe „gute Vunbe«sienoffe

in SJrcficnr. wie fidi Weiftner noch im Vlpril 1X84 felbft

nennt, Awei Wonate jpoter plüplidi bie Reifung, feinen

ipeiteren ^erfudi \ur 3>enwrtung bei „Sdiähe üpu 2enn

walb* vi inadieu, bi« frebrid) mit ihm gefprodien.

^ludi nun bleibt e« .yi'ci fei holt, rt> Weiftner geahnt,

weldie« Spiel ba beginne: au« jeiueut V^riej uoiu 2R.

1H84 ipiimt immerhin fetinit eine gewiffc Unruhe. Vlber

erit im vcrbit traf Jöebrid) am ^obeniee ein; er lieft iidi

nid)t mebr in Vregen.i nirber, ionbern in yinbnu, unb

Weiftner muftte ;,u ihm fommen. \>cbiidi er;,rtl)li, baft

ihm Weiftner bei bietet Unteiiebung ben *riff Entwurf

au ein Liener IWott norgelegt, bind» meldten er einen

neuen ^crfudi brtmf« Verwertung ber „Sdieipe Don

3ennwolb" mndien wollte, unb baft er bnratif geaut

wartet, er nerbietc bie«. unb loerbe, fall* Weiftner ba«

Wanuffript nodi io vorteilhaft anbringe, öffentlich ino

trft bagegen einlegen. Tn« Hingt burdiau« gloublidi,

hingegen ift e« fidierlich eine UniMhrheil Biebrich'*, wenn

er ucrfidKit. er habe beigefügt, iwrläufig fönne er an

nid«* anbere« benfen. al* an feinen iHomau „Ter Heine

Vonaba«", mit bem er eben bejehäfligt fei, unb müjfe

hoher die* Wefdjdftlidie mit Weiftner bi« balun »erlagen.

IWiditig mag fein, baft er bamol* ben Üiomon idtrieb unb

baft bie tfollcnbiing be*ielben thattddilid) in ben gejehäft

lidien Wefprädien ber Reiben eine >Kolle ipielte: aber bann

gemift nur eben bie, baft *ebridt Weiftner fagte: „Staufen

3 ic mir midi biefeu :Koninii ab, fo will id) fchwetgeu,

unb 3ie bürfen bann nud> bie „3d>äue von 3ennmalb"

bcrhanbeln: thuu 3ie bie* nidtt. fo werbe id> lo«fchlagen."

Tarauf mag Weiftner, um ;{eit $u gewinnen, imar etwa«

Weib gegeben, im Übrigen jebodi erflärt haben, juerft

müife bei neue Montan fertig teilt, "öährcnb bicier ^eit

fnm er wohl ,-,uwcilen nndt yinbnu hinüber unb that fein

Wöglidiflc*. ben Vebroher bei guter ifaunc ^u erhalten:

itntüilidi nergeblid). (tebridt'* Veuehmen würbe immer

üwedgcmäfter, bie« heiftl fdiroffcr, unb ol* enblidt tfubc

Wär,-, ..Ter flehte ttarrobn*" fertig war, ba ftellte er nun

tbaliädilidi jein Ultimatum, ba« bieemal ernit gemeint war.

Jifie groft bie 3umiiir gewefen, bie er geforbert. er

fahren u»ir uimt, fie war jcbcufnll* fehr bebentenb.

Weiftner fdieint junädift faltblülig. ohne jebe* ^ögern,

abgelehnt ,;u haben, wie bie« .in früheren ^e''<'n if ' nc

laftif gegenüber iinmäftigen irorberungen gewefen. Tar

auf rüdte gebrich mit bem .t>inmei« auf bie „StWihe bon

3eimwalb" herbor: „^ept habe id) Sie in meiner Jfwnb,""

tagte er ,i.u Weiftner. wie biefer erzählt, „Sie wiifen, idi

habe einen burdtbringenben Vrrftanb unb einen eiferueu

Hillen. 3hrc Rüther iniiffen meine Vüdier werben, 3br

(»elb mein Weib." Wod) immer idieiut Weiftner feine

rechte Vlhnuiig »on ber Wefahr gehabt ^u hoben: er fudite

fidi, fei e* fofort, fei e« bei bei näcbfteu Unterrebiing,

burdi ben .ftinwei« herau«,^uwiiiben, er werbe crflärcn,

baft er ben Vornan nur bc*halb unter feinem Tanten

angeboten, bomit er gelefen werbe. Selbftwrftaublidi

fonnte biete Vln*flucht bem Tränger nicht imponieren:

„Sie werben fchon uodi iwn mir hären," erwiberte er,

ohne üe — unb barin hatte er nidit Unrecht — audi

nur eine* t^orte« bei löibeileguiig .tu würbigen. ,,Ta«

wirb einen groften ijärm geben. 3* werbe meinen V-Ia

inen, ber bi*bet iogor in krümmer** i'crifon unb in

Miirfdniev« üerifon ber ^elintaufenb beutjeben Sdnüt

iteller fehlt, befannt machen, alle meine Stüde werben

noch get'pielt werben" u. f. w. Weiftner. ber bie* er

,^ählt, fügt bei. „Er murmelte e* unb bcrfnnf wieber in

bo* öbe, finftere Schweigen be* Weifte«franfen." Ter

Uugliirfielige hielt olt'o «rbridi für geifte«fronf! Viel

leidil war biefet VjJahn ba* erftc Vliueichen, baft fid) jein

eigene* {>irn verbuttere, beim wie viele jolcher Unter

rebungen (iubc War; ttaltgefunben, loiffen wir nidtt, aber

jebe berjelben muftte Weiftner beutlirber barüber belehren,

baft er bie«mnl einer anbereu Situation gegenüberilche.

nl« bi«her, unb ieiu Ifntieheu iteigerte fidi, al* ihn £>cbridi

\n Vlnfang Vlpril nidit mehr empfing, tiarum bie* ge

l'dioli. löftt fidi leidit erraten, bie Vlngit be* Cpter« tollte
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mimet mein geiteigett werben, üebiglidi für bie Tum
tuen ci;ählt .ixbrirti in Kittet Vroirtiütr, et habe bic M<ei

hniiblungcn abgebrochen, iveil et idion ba ,',111 liuthülluug

entidiloficit gemefeu. habe jebod) be*bn(lt bniuit ge',ügert,

meil bamal* — man bore ttnb itantie! - „von Vlf.alm

itijtnii her brohenbe Mrieg*molfcu am politiidten .yuui;,out

ploplidi auf)Kifie*K» »><b einen Sinti« v> bringen Iftiic

neu, in meldiem eine tilterariidie innige, mte bie mehlige,

gnnt. tntheaditet verhallt loäre." Xa* i'iniuu'ct that ieine

*?irfnng ?lui 18. Slpril l*sr> [linterlieft IVeiftnet in

vrbrid)'* A>otel tu l'iiibaii bie fditirtltdie Vitte, ilm bodi

toieber ni empfangen, et iei iinit idion iedi* iVnle ver

geblid) ba geivcien imb merbe am iKoitfag, ben *JI. ^Ivril,

triebet vortragen, Xa* Cpier idiien mürbe genug, Vvbiidi

mar baljeim. flu* »eiltet tUieiteit Xariletluttg geht Der

t>pr, ba« er von i'ieiiuur ,',tinädm neben einet ofient

liehen lirfläriing über feine flutotredile ottdi eine (int

idiobiguiig bafüt gcfotbrrt, meil er bie ünutMm
»crborbcit. Weinnrr leljnie ab. ttnb nun et;alili .V.>ebridi:

„iNeitt linltdilnij blieb uneriditilterlidi. Xenuodi
ntadite idi iiiin ttadi langem iiMbetfiiebeit julebt ein ttidu

iiniuictitiiKO .^iigciiänbui* 1111b fa^te : .So tneit gebe idi.

aber feinen ^dititt uuitei . Cbmohl Sie mit iuimiidieu

meine gan.te V.'nufbahn verborben haben, mill idi bodi

nur auf bei (irjüHiiug bei urfprüitglidien Verträge be-

lieben: meint Sie bie bfientlidie lirfiatung ablieben, bafi

idi bei gleidibereditigte Uiitoeriafier jätuilidiei :Komanc
unb ^levellen bin. io iil alle* gut. Sie bleiben ber mir
ebenbürtige Diitverfaficr unb mir iiub bie alten ivreiiube

miebet.' IVeiftuer ging barnuj uidit ein unb rief ,utm

SdHufie einer längeren Webe: ,Ta* läuft oni ein* betau*'

CXeti mürbe nidit mein in Vierten:, leben tiMtiicii. uodi

irgenbmo in Xrutfdilniib. in aber iD.'"*

'£?n* ba alle» ,',u<ijdieii ben feilen ,;n lefen fiel»,

braudie idi mob! nidil erfl anzuführen. xMneli biete

Untcrrcbting eubete ohne rh'efultai ; bi* ,nim 6. Hai iahen

fid) bie Reiben nidil mein. Xa fam Weifitier uod) ein

mal itadi Üinbaii unb brachte „einen neuen Vorichlag.*

$?orhi bieier befinnb, iagt frebridi nidit, e* iil audi über

ilüffig: bie Ciolie bei Summe, bie Heimter nun opfern

molltc, ijt jn irrelevant. \iebridi fanb fie nidit gettügenb

unb leimte ab, Hriftner ging *

t
rrfdimettcrt bnvon, Her

jpradi jebod). in ben undiitcit lagen miebei nifontmcti.

Cir liielt bie ^tiiage nidit. ^11 vir,mciiliiiig*uolleiit Viü

nn faft er in feinem .{laufe \n Vregcn,; unb ermog bie

irnurigc ivrage, ma* idilimnter für ihn fei, je'me (i Ine

aber ba* ^ermbiten feiner Hinber ,;u opfern. 'Aber jelbfl

loenn er alle'», alle*
trab, mar ."i>ebridi bann .uifrirbni?

„Xn intiRt ben Mampf aufnelitiien," iai\te er fid), „bidi

für ihn riiflen." Tann jiriff er ,\ur ,yeber unb begann

eine Tnrftellunu, feiner ^eiieDunflen ,',u tiebtidi aufv«

.'«eidinen. Xae erftemnl tat« et bamit nur bi* IHöö,

bann ^errift er bie S<oa.eii. i'-Hm hat mit l'iühe bie

Stüde miebet Äiifaininemieflellt.i Iii fühlte ieine Mraft

verfagen. ^od) einmal raffte er fid) auf unb bekamt

ieine Tarftellunfl: fie sieht bi* in bie leute ^eit, i ff jebod)

nur in iHrudiftürleii eilmlten: Stil unb loimrt ftnb

mirrrr unb t>eri.meiflun^iio[ler laie in bei elften: mau

lonii orbfiitlich ;,ufrhcn, wie fid) ba-> Viru be-> lln
;
iliiif

(idien immer mehr nerbiiftrrt. '.'i'un fnf;t ihn eine 10

iinnlofe flnaji tun feinem t«eriolgcr, baii c* ihn nidil

ldiifler in 'eHraen* bulbel; er nimmt flbidiieb fön ben

Seinen unb um'U über ^iiiiobrud unb Wündieit ttadi

Berlin fahren. y
)la<b tuer lauen iil er miebet in Vre

rtcitv -^di bin nidil matil," iaitt er ieinem et fteitt nie»

SdnuaiH'i', ..idt fürditc, Irnnl -,11 metben — einen Sdila»;."

Vei feiner Oeimluitft itnbet er einen Vrief lun, ber ihn

uolleubo niebermirft. Iii hat am fi. Wai an .t>i'bridi'o

,vrau in Cibiubuuih bie Vitte j\etid)tei. ;,ii'iidien ihrem

Watten unb Unit -,11 vermitteln, ^hre ^Intmart erflnrt,

bait iie fidi jeber iiiumiidiuui\ enthalten müite . . .

"Xu 11 tnitdit in beut vini be-> Veiliueneu bei («e

baute nn» : ..Sterben! Xa* ifl bic ein.-,i^e ttcttiiun..

Xniiit bleibt meinen Miubeiu ihr ürbe unb idi bin ber

Sdianbe eii1i\ainKii." Xer Webaufe bahrt fidi immer tiefer

in ba* fraule .fciut. ;{um brittentnale beiiinnt er ieine

Veiiehiin^en itt \1ebrid1 bar.^uflellen, nidit mein etlo ^aüc,

bie et ielbit biaudiett mill. ionbern bamit Rubere nadi

ieinem iabe ieine (ihre in'rteibigrii tonnen. Ii* üt ba*

liiidiülteiiibite, ma-> mau leieu fatttt; idi ie»ie eini;K

Stellen hietliet :

„Ii in böfer Jvriiib, ein tit iiitiiiit^et Verfolger hat midi

an* meinem \tauie unb au* beut Veben gejagt. Seil

beut 5'oinirt. nl* id) mit 4'iarie in Xnr»o* mar, iil et

hinter mir her, unb idi habe t>ie Ickten ^alne unter iei

tttt iteteu Vebrohuug in'tlebt . . . o»' 1 »«»'r r* X» biintit.

bait idi in meiner ^ugeiib einen bämonifdieu MNeniduu
lieb gehabt habe, ber ein größerer leufel al* ,"\ago ift.

Webt eudi beiu Jeufel . . . "Wie fanu udi' ohne ?ttii.)fidi

Illingen nadi io langen fahren feflftellen, u>n* mein, loa*

iein. Xa* alle* laftt fidi nidn anbei* löien. al* im e*

thue. Wie fbutile idi mieber, lieber Marl •bie**ortc ftnb

an ÜJobert Vitt geridjlet . in Xein offene* Wefidit ieheit.

Xen geriditlidirn Streit über i'Jein unb Xein au jenen

Vndirrn fanu idi nidit ati*iedileu . . . Seit Rainen idioit

Ül mit alle loirflidie ,'vieube am Veben benommen, ielbit

bie Wriiditer meiner lieben Minber iehe idi nur bind)

einen trüben Sditeier. ^di habe bie* nidit meiter io fort
1

tragen foniten . . . Iraner! uidit jo fehl, liebe Hanta
',"\raii non Vegg, ieine Sduoiegeintnltei 1, liebe Minber.

il'ie lauge hotte idi ttodi bei trud) bleiben fbiineu' Cvrtt

j

bin ituit meniger gefunb, al* idi jdieinc, idi rebe nidn

bnoon. aber e* ift io. Hidi lammert Jtmgo ttnb Mlai

,

dien, betten idi einen reinen, »ollen "Namen ,;u liinterlafien

. badite. unb ibiei nun einen m'eifelbaften erben . .

."

Someit iil bei llitgliidlidie getommen, ba eigreiit ihn

> bie
vJlngii t>or bem lobe. .."Nein." iagt er iidi, „idi fann

midi uidit jdiimbflidi bnuon ftetjlett, idi utiift um meinen

' Taimen fampien." Ten bcfien -iielfer bat er ja in und)

fter ^iähe, teilten tüditigen, maderen, gruttbehrlidien

Sduoager. bei ielbit ein SdirÜliteller lion Vebeutung ift.

<ir mill ftdi ihm aiirterlrnurit unb toagt e* bodi nidn.

Xieitt lilnenmaun, fürditei er, merbe ihn bodi inelleidit

.
\u fireiig beurteilen, lilter geminut er nod) bie Mraft,

' mit ,vtemben ,»i leben tir fnriit einen, bann einen an

bem liert'oringenben ^uriiten auf unb tragt ihnen feinen

,"votl vor. Veibe bertihigeu ihn bariiber, baii \1eb1id) mit

feiner Mlage bei beu Weriditeit uidit burdibringen merbe.

aber riefittgrofi erfaftt ben Uuieligen beunodi ba* Vernum

iein feinet Sdiulb, er ift in bodi ein Xiditer nnb hat ba*

Wemiiieu eine* Xiditer*! Sein Weift irrt in jene Jage

.inriirf, ba er rein unb jdmlbln* gemeien. iein einziger StoU

ift ivieber nur ba*. ma* er allein geidiaifen. ieine Wfbidlte.

if'v hat .;n>ei A'omnu Aiittuutrie in beritjapve liegen, er ivirft

fie in ben Mnniiti. hiebet greiii er nn ,über nnb idneibt:

„^lUit bin nti ruhiger, al* idi feit lange mar, idi

habe ;ioei JKomaue, an beuen ^ln midi habt arbeiten

l'eheu. »erbrnnnt. "Vidit •> iolt an meine litt erarijdH 1

Vanfbiohni . . . et tttitevit ? al* meine Webidite. ;ier

malmt von nugebeureni llnbanf. id) geh' unb mir toerbeit

'im* nidit mieberiinbett
"

Xa* ift 100I1I in bei ")u\An vom 19. aui ben 20. "Wai

geidirieben. Xaim greiil ieine \vinb iinit Miaiutineüer.
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ba« ihn befreien toll. Aber e« enliinfi ihm wieber; toie

er utttit bie Mroit gefunben, Kt Beijudinug »eine« Bei

berber« ;u wibeififlifit, unb bann, bin Mampf mit ihm

nut:unebuten, io fehlt ihm audi intn bo',u Mc Mraji.

•»«odi du Jini, du Tag ber entiettlidiiien C.ual 2dion

hoben fidi iinibnvoritelluiuu'u jeiner bemäditigt: er möbiit,

baf; viebridi lo«geidilageu. glaubt, baf; bie ^'ritU ieiiten

Wntft nidit mdir ruoibern, unb, nl* iiifällig bie Leitung

ausbleibt, iciitr 2rtiu>iegcnitutler verbeige ihm ba« Blatt,

weil bovin feine Sdimndi verfünbet flehe. Wegen Ahenb

iorberu ihn fftue Angehörigen auf. mit ihnen eine 2pa;,ier

inhrt und) Einbau \u mndien. ür thut e«, vielleiriit in

ber lieiiulidKii voiiuuug. bort tnjällig ifiucm Reiniger

,in begegnen uub iidi ii l><1i lo«fnuieu ,;u fünnen. Aber

er erblitft .t>fbtidi uidit, obwohl bieier nodi immer in

Vinbau harrt . . . Unb mir rv io mit bin Seinen bind»

bif Straften be« jremben Cito mnnbelt. feftigt iidi irin

lintidiiuii immer mein Ü« muf» lein, e« gebt nidil an

ber«' üt lehrt mit ihnen und) Bregen-, heim, riegelt

iidi in feinem Limmer ein unb idireibt bin Abjdiirb«brief.

,.Ü« bleibt nadi beut, tu«* in bei i.'uit hängt, nid»«

übt ig nie- ba« Üube . . . id) mag nidit rediteu um Wein
uub Sein in jenen Büdietn . . . Wie eine hei^hajt frohe

ctimbe, ielbft 'JsJeib unb Minb ioh id) bliebt mir hinter

einem Sdileier. Üt mar bei ^äger. idi ba« ii'ilb, id)

hatte feine ruhige Sluube . . . üntgo - mein üugel,

Mlärdien biete müteriiunbcn, bie ich verbergen muitfe
'

— Warna . . von oiti\o ift alle« ,-,u erwarten, er brolit

mit allem. Arme Minber, atme Minber. ü« hätte mein
üebeu ohnehin nidit lange mehr gebuttert — aber io

hatte e« nidtt fommen jolien! . . . Abei weil bie Reitling

iiir uu<f au«geblieben unb bie dritte , . Wott, wie gut.

bof; Wnrie ba« nidit erlebt . . . Weint nur nidit bie arme
Warna - ad), worum habe idi bodi bie gan.-,e Weirtiirtite.

bie idi .;u Rapier gebvadil. u'icbcr vauiditet. t>ie

wirb man jept meinen Hainen heniutei reinen, bie Vüge
in allem judien, nidil« gute« mehr an mir fiubeu. Tinte.

Marl, idi befdimoie Iidi, ma« getbau luerben lonit. Ber

l'udic e«, bie Warna ,;u iröiten. 2ei beu Minbern, ben

t^aifeu, Botet unb Bormunb. i.'ais ba-> ^nbenfen be>>

lliiilltidlidieu uidit ,-,u fehr beileden. 4i!irb \v midi

UKMaffen, ukuii idi uidjt mehr bin ? ^ielleidit . . . mein

V'idu erliirtit, ber Worten (irain faum \mi
(
\o, Mtardien.

IVama lebt uu»l)l! 'iler.ieiht!"

Tann ^ reift er 21. IV at l^MT», « Uhr mariien« —
\um Weiter uub fdineibet fidi in beu -Oal«. Tie Xianb

gittert, bei Sdinitt ^ebt nidit tief, aber bei ^Ittirxrluft

iil :,ieuilidi i\rnf|. 2o mni; ihn beim ber Webanle fafieu:

„Tu mir fi Tidi latuijam nerblnten." (ir leiit fidi -,11

«eitc unb marlet ba-> linbe ab. To tritt feine alte

TieiKTin in-> ^lebenymmer, fieht audi bn Wutiburen

uub ahnt bao («efdieheiie; eutiebt eilt fte ,\u ^«r uub

ht'lt ihn herbei. 1fr trifft ben ^eruuiubelen bei bollern

^eiiMiittfeiit uubfitipfäna.t ba« (ttcfläubnio beo (Ueidiehenen,

Ter \Ur;,t, ber iileidu'nllo halb eridteiul, lejU einen Ht\

baub au uub vifiiidiert, bie JCieiluna fei in luenid

laiien ,iu itemarliaeu, icbalb iidi Weiftuer nur iion-,

mhiii oerhalte. ^u bei Ihnt finbet bei lirfdii>bfte nun

beu 2dilaj, H\* ei iiadnnitiaii-> aufmadvl, ueriidiert e\

beut Sdimaiier, ba-> höbe ihm iiut Hetlian, er habe su'on^in

*'ad)te uidit mein jiejdilofeu. .,'AIhi." fintt er bei, „irti

mufi bodi fterben, idi fann uidit mein leben, id< habe

eine Sdiulb, idi flehe tw einer (vliule, ein gältet iit

hinter mir." Unb nun erzählt er bie Wet'diidile: in meldier

^luffaffuint, üt bereit« beridilet. ^ni i ft in tiefiter Seele

vntjetit, thut aber alle«, ben Miauten ,\u beruhigen. Ii«

(Kliuirt nid)1. Tie Veilmtii ber ^unbe >ieht midi um

iidi, aber immer beullidier treten bie hefti|iften Sump
tonie einer .vmnhaut;üubnna. berbor. „Ter Selbfnu-r

niditun»i«u»olin und) nidit von ihm, uuabläfiia. feinten

ieiue Webanfeii barouf ,\uriid." mutmäbrenb fleht ei ^tn,

ja jelbft ieiue (
\veiie Sdnuieiierututter an, ihm eine IMflele

ober bod) ein Weiler ,iu reidieu. Üt bmf feine Sefunbe

mein ohne ^utiidit bleiben; bie (iuttiinbiimr ftei<|ert fidi

immer mehr, nun inedifeht Telivien mit leltiornijdiem Sdilot.

Ter Mroute in nerlineu. „^liti 29. Wai aaien Wittag,"

erzählt ^nr, ,,al« mit beu ls>rtditeru alle ,"vamilieiu\liebei

— au«.teiiiniinieu bie Stinber, n«eldie auf bie Aiaa,e, ob

fie beu fduner erfroiitteu ^:apa feheu lOollteu, in fet)iner,;

lidjer ^emei\iin>\ idieu iH'rueiuteii, unb beueu mir beu tief

ergreife n ben üiubrud eriparen mollleu — um beu Miau

fen verfammelt uiaren, trat ba« Ünbe ein."

So ift fllireb Weifiner fleitorben. i^eber er ielbft,

uodi iiiienb ein moberner Tiditer hat eine Irafliibie fle

idiaffen, meldie fidi au eridnitternber öudit mit jeuer

beriileidten liefie, ,\u bereu leibpollem, jdiulbii\em, büiteu

bau Träger ihn ba« Sdiietfal beitimmt.

*'u« .iuriid in \Kbridi, fo idiiuer e* fallen maa., fidi

mit bem Wanne uodi be« meiteren \u befdiäftiiieii. Ür

fint oliuuiuv>lo« in l'inbau uub hoftt von Toii ,^u Tag,

bait bei Gefolterte enblidi in fein Limmer treten uub

ihm al« *|?rei« irin i<eriuiHKit barbieten merbe. Statt

beiieii trifft bie idiuiariuinronberte Iobe«au,iei<ie bei ihm

ein. „Sie iagte mir alle« auf einmal uub traf midi mie

ein Sdilag, auf ben idi vollftäubia, uitvorbereiiet war."

To« glauben mir gerne To« Cpfer nnir entflohen ; in

jene« l'nnb. nioliiu iidi ba« gebente 3s?ilb geilüditet, reidite

nudi bieie« ^oger« Viidu'e uidit mehr. ÜT gab ba« Spiel

verloren uub reifte uodi Sdiott.laub ob.

Wadi ;wei Wonateu holte et fidi wieber gefaiit.

M ottute ihm nun Weiftuer jelbft uidit mehr ieiue Ühre

abfaulen, io folltrit e« jeine tiiitterbliebeuen Itittu. ".Im

1. ^uli lSi*« idirieb et au ^l)i, baii er „ber alleinige

unb au«jdiliejitidie Autor von Weiftner « JKoinauen" fei,

uub gab eine Tarftellung leinet Beziehungen \u bem

Toten, iveldie bie« enueijen jollte. Auf bie „Sdiäpe von

Senumalb" ivor aud) hier beionbere« Weioidit gelegt.

„3dl allein habe bo« Nedit. bieie« ^erf ,;u vrröffenl

liduu." Ter Brief idiloft: „^di wünidic, au mein i\ki

tu gelangen, ohne irgeub meldte in Weiftner « Privatleben

einidineibeitbe Berhaltuifie ,tu berühren unb ohne iein

Anbeuten bei Stoiiballuit piei«,;ugebeu. Au meiitei

Wäftiguitg uub ^uriidholtung würbe uidit bie Sdiulb

liegen, wenn meine Abiidit mifilingeii iollle."

^eldien ;tni«t bie« Sdireibcn hatte, fann uiemanb

miftveritelieu. Sollte vebiidi verDiiien, baij Bin bie

„Bdiftne von Senutualb" venuerteV To« fonii er jn uidit

ernitlidi getürditet haben! 4>o« aljo eigeutlidi wollte er?

Üiwa bie gütlidie Anerfeiiuung feiner Autovredlte V t^rnn

ieiue Botau«ieiutng, von bei et" eriiditlidi ou«ging, baft

Bin feine Ahnung habe, riditig war, bann tonnte ei fie

ja veruuiiitgemäii uidit von ihm verlangen. 'Wein! Ta»

ganu- Sdneibeu, meldie« io gejdiidt vermeibet, flav au«

,',uipredien, iva« i« eigeutlidi bejwedl, bejeitigt eben

barum iiir jeben, ber lefen tonn, jeglidieu ^weiiel bariiber

Oütdi iioei A'idituugcii jollte iidi .Wir .vebridi

verredmet hoben. Bin mar nidit ber Wann, fidi ein

jdiiiditern .in lafien, uub muftle bereit« infomeit um
bie 2 adle, um beiciteilen ,-,u rönnen, boij .-,11111 niiubeiien
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.ftebridfe «ebauptuiia, ber nlleinifle unb auefdilieii

liebe flutor aller Romane uub "Novellen \n jein, eine

Unwahrheit mav. So erwiberte er beim für* uub wür

biß: Über bie lintwirfeluiia, bee «erbältniiic« jei er

unternditel, ebenjo über ftebridi'« Stuioiidmii an beit

„Schatten uon Seniuonlb". In* Manuftript ftebe ibm

„itacli SJefieluna, ber fidi baran tuiipfciibeii «e,tiebuua.rii

mit bem «onmiiibfd)att#a.eridit jur «erfüciuita.." Cr

r

jdilofi iiiit ber «cmerfuiia., bau er .irnnr bae beab

iidititite «orgelten nidtt verbinbeiii tonne, bemjelben je

bodi mil ber feiten Übcr.teuciuita, eittfieaenjebc, bafi ee iiir

\>ebrid) felbit eine uua.ünftia.e ^eiibiuitt. nehmen merbe.

"iHntt tanti fiel) \>cbi irti'o- iimpfiubuiia.eii bei bem (im

piano, biejee Sdircibene lebhaft ausmalen, IfntfcUlidi!

Statt um 'dionumi ;,u flehen uub ein vernünftige« flu

aebot \i\ martien, ertlrirte ber Wann: er möae Itiim.

uxi« ibm aut fdieine. Vicht "Monate mährte e«. bie er

fid) bavon erholt. Ta idneibt er ;init imeitenumle, viel

länger, viel cinbniia.lid>er. *?ebmutevoll veifidiert er,

«irr habe ihm nlljit rafdi fuidniebeu; wae .iwiidien

"Dteifiner uub ihm vora,cü.niiacn, fönue ihm iMeifiner im

möfllid) fiettnuben haben, nnb teilt nun be« toeiten uub

breiten mit, meldie «eioeiie ihm ,\ur i>nnb feien : bie

Briefe, bie "iKanuifripte 11. j. in. (fr jrtilieftt:

„Sollte mein «rief ben Uinbnicf hervorbringen, ben

idt mir verjpredie . . . fo ivürbe e« midi hodi erfreuen.

Tann Hefte fid) vielleidjt ein «oridilna. auefinbia. mndten,

mit welchem bei Monjlift frieblicb beigelegt uub iiieiueu

VlutorrcdHen Weuüge gelban werben limine. Hn meinem
lintgegentommen jollte ee nidit fehlen."

3u ben leBten feilen erbittet .i>ebtidi noch einmal

bie ^uienbung bei „Sdiäne von Sennmnlb". *»ae Wir

unter „Siegelung" veiftehe, lviife er gar uidit.

«itr blieb audi Meemal feft, tlug uub ehrlich. üabe

tn-bridi, enoiberte er, tbatfäcblicb «eweije. bafi er ber «er

iaffer aller von 1864— 1870 uub von 1K»0— 1h8ö erfdtfe

neuen "Berte TDicifiiicr'e fei, fo möge ei ihm bieie vor

legen. «* &ohi« limue er au bie nliciniqc uub aue

fdilieitlidie Urheberfdiaft nidit glauben. Tu £>ebridi nach

feiner eigenen Angabe bie ,111 iKeifmer e lobe bie ftälfte

ber .Honorare ftele iid)tig empfangen, io miifje er bitten,

ihm iuit.',utcilcu, ma* er uodt eigentlidi wolle. Sdiliefilidi

veifidiert «ijr, bafi feilte «emerfttng bejüglidi ber „Sdiätte

von 3euuivalb" gor nidit fo unverftä üblich fei: jobalb

Leblich ben empfangenen «oridntfi bezahle, werbe er bae

i'iniuijfrivi .iiiriicferbaltcii.

"üun bauen ee einen "Monat, bie fid) vebridi von

ber neuen Iriilläuidiung erholt, (ir irnbet in "Jlbjdiiijt

eine JHeibe von «rieieu, burdi ioeld)e ieiite alleinige Autor

fdmft bewiejen fein foll. Vtui bie Jyrage, wae er beim eigentlidi

piartijd) erreidieu wolle nnb ob er ben «orjdiufi auf bie

„Sdwbe von Sennwalb" AuriirtAii.yiblen bereit jei, finbet

\xbrid) (eine Antwort, wieberbolt vielmehr nur feine

Trobung: „Tiefe iNiiertennuufl burdi,;uietun habe id) bie

Wittel uub werbe biefelben flebiaudien, joweit ee mein

jtwed erforbein wirb." Unb an auberer 2telle: „Sie
werben audl fühlen, baft bae Mcheimnie Weiftner

teurer ale bae Nebelt weil . .

Muit hatte ^Hur bie Morrefpouben;, fatt IhIoiiiiiicii.

3t?ae -Oebridi wollte, war ja nun wahrlidi flar rienua,.

Iii bradi bie Morreiponben,; ab.

Tue war im «pril lHHfi. erft im >li lsss follte

!i<i)r wieber von ber 2adie hiuen, bie«mal inbirelt. Ter
«trieftet' Wnmow in «eip^irt überfenbete ihm einen «rief,

weldieu ein iierr J^. \>. ^wnoerfon ,^u Vinlia,bta,ow in

trnfilanb an ihn aeriditet hatte. 3" biejem Sehreiben

teilt .{>err .(>eii&eiioii mit, baft i>ebridi, „wtldier bei

"äWaiin von ber Sdiwefter meiner ^rau ift", nad)bem er

einige 3«hre in "Monaco gelebt, unb bort nadi \>eiibev

jon'e Über:,eitfiuiifi bae «eimiSxen feiner ,Ttiau vermehrt,

nun einige ^obre bei bei Srhwieetermulter in (fbiubuirth

verbradit, unb ieinen «envanbten jur vJWolivierunfi feiner

fchlimiuen «ermofleneverbältniffe milacteilt. bafi ihm

"JJceifiuer, iubem er i>ebrieh'e «üdier unter feinem 'Xanten

veibüentlidit, einen «ermöjienenarhleil von 10000 ^fimb

Sterling iiietefüetl. Um biefer (finbufie willen unb weil

er ohne Weiftner'e „«etnifl" ber „beuifrhe "öalter Scott"

fieworbeu wäre, habe er fienen bie ^Meiffiter'idicti tfrbeit

einen ^tojefi anfteftreiifit. Jöerr (tenberfen, bem biefe

^luimben uiiwahrfdteinlich fliin\eu, unb ber überhaupt

von ieiiiem Jjwrru Sdnvaeiei eine red» im^ünitific "Uceinuun

:,n haben jrheiut, bittet fcbliefilidi Wnmow, ibm uiitj^u

teilen, ob etwcie an ber Sad)e wahr jei. W»r erwiberte

mit einifieui Htedit, mau habe ee hier „mit einem Weiftee

fianfcn ,w thnu ober mit einem — t*er,tmeifelten, befielt

i^otive flar itenuct finb", von einem '^ro^eft fei ihm nidite

betanut. ^m Te^entber 1888 wanble fidi ein onberer

«enoanbter Jöebridi'e, ein jf»en Slleranber *>ri|fht, an

«nr mit ber i?lnfraa,e. ob ee wahr jei, wae <>ebvidi er

fläble, bafi „ber tlivilaeriditehof in Teutjchlanb* ent

idiiebeu habe: er fei bei wirflidie «erfaifer bei «üdjer

unb „folfllidi idiou beriihml." „^nbetfen," tüfit .{wn

SJrifiht hinj(u, „verfdiaffe fidi itrbrid) eine ctrofte

Summe Weib von einer alten Tarne in <ibinbura.b.

bie er io aufteilt verblenbet hat. baft fie jörmlid) fllnube.

ber ^Kubm .(>ebri(h'e laufe burd) Te ttt jdilanb*

«nr erwiberte, er wtffe nur, bafi .{xbrirh einen Sadi

walter yi j)cwin»en verhiebt, von einem ^rojefi fei ihm

jebod) nidite befnnnt. Tiefee Sdtreiben fuubte ivTr

örijiht an .{wbridi, ber barauj mit einem entlüfteten

«riefe erwiberte, weldur uoeti feinem eigenen i^mtfrtu an

iKobert «m ftefdiidt iverben iollte. Tiefer «rief teilte

brobrub mit, ber Anwalt jei enblid» flefttnbeit, unb balb

würben nud) „bie Virtitel in ben ^eitunaeu" erjdiciueu.

«wr erwiberte, er habe (einen Vlnlnü, in bem $rivat|'ireit

ÄWifdieu .tievrn Jöebridi uub feinen Sduväflern SteUuiifl

£ii nehmen: follte bie Sadie iu bie Cffentlirhteit treten,

fo werbe er £>ebndi bie Vlntwort uidit idmlbici bleiben.

Tae war im Januar 1881». C Hoher veröffenllidite

vebvidi feine «rofdiüre

Tiee allee ift fo dar, io burdtfiditin, bafi lein üejei

ein Um bce .ttommentare benötifieu wirb. Sollte «leim

wohl Jcinanb fragen, mauim&ebrirb bie atiftefünbiftteMlatie

nid» erhoben, fo möfle er baran beulen, wae beim -tiebridi

im «editewefie hätte erieidjen tönnen: tietnniär nidite

ober boeli fo ifitt wie nidite. Tie 10 000 fjftinb Sterling

möflcn auf bie ^hantafie ber alten ireiitebifieu (fntbufiaftin

in übinbuiflli ihre befeuernbe i^irluiirt nidit verfafit

haben, aber wie hätte .{»ebridi blefen rh'editeaufpnidi

vor einem Weridtlehof motivieren limnen V! *adi feiner

eifliuen Vlitflabe bat er bie ,ium lobe i)ieifiner'e bie

(>älfte fämtlidier Honorare erhallen, büenftene hätte er

alfo im "}*t iv,eftmttfe öle Jöälfte jener Summe erjiea,en

toinieii. weldie von 1*ki; bie |sS9 lVn lirbett Wcifinei'e
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.liiiloffcu. Ii« waren bic« summa suiuraaruin 2H6uT 50 «f,

«lifo bic .frälftc 142 75*}.! liefern Ünfpriid» aber,

jofcru er al« red)t«a.ültiü. ouerfaiint warben wäre, itaub

unb ficht midi beute unzweifelhaft ber Wea.ciiatijpriid) oitf

jene 8000 cntaertcii, iwlrtic Jöebrid) von Wcinncr al«

Poridwit auf bic „Scheine von Scnuwalb" eiimltett hat.

«uh bätte ba« Wcridit atlcrbina« bei biejer Wclcacubcit

audt ben aait^cn Sadtocrbolt, nlfn vcbridi« wir (liehen

Anteil ait Wciftiici'« ttiirticin mit \iilfc Sadiuerftäubicier

jcftftcllcu lafien minien, aber bann märe nur eben bie

fc>abrbcit cvuicrl werben, «lifo bic Mitarbeit an einer

?Hc iüe von Widieni, bic 1855 bi« 1870 cutftaubeii finb,

jowic Jöcbridi'« au«ichlienlidic Autoifdiojt bei „ptiiueffiu

von Portugal", bciMrimiunlaeichiebtc in „"Norbert «orion"

nnb bei „Scbäflc von Scnuwalb". Tic Icntcic befiriti

in pur nidit, unb mit ber mabrt>cil«fl,cmänru SefifteUni>n

bei fxeuieiutaiiieii Arbeit wäre \>cbridi nid)t a,cbicut ae

weien: bie Ifntbufiajtiii in iibinbura,b hatte ja ihr Weib

au«bri'uflidi in ber Perau«fct»uiia, eteaeben, bau er ber

au«idilicfilidic Autor iei: ein bciaitia.e« a.criditlid>c«

Urteil hätte fir vernimmt.

Tamm wählte .frebrid) beit 4s>eix bei Profdmrc.

Iii nuir von ieitieiii Stonbpuuft au« in bei 7 bat bei

vorteilhaftere, beim mein al« 142 ^ 7ö *\. bat ihm oodi

jcbcnfall« bie ^tcrlaiif LiaiiMun^ Ctte ^anfe für fein Pudi

befahlt, unb hier (onntc er ucrfidrcnt, öoft er f o jiemlidi

alle profanierte iMeiftner'o allein «efdit icbcu ! poptet

in aebulbia..

Übe id» nun ba« :Kefiiltot biejet Unter judiiiitrt .»u

iantnmiinfien uerfurbe, habe idi nodi zweierlei naditubolcn.

tirficu« bie Wittriluna, . jua« in Ic&tcr $c'\\ an neuem

thatjädilidieu Material t) n^uitef inen . £>ebridi bat eine

Sicplil aut Vt)r'« Proidüirc in Au«fidu aeitellt, cridiieueii

iit fie bisher nidit. Taft c« ihm in einzelnen puntlcu

rtcliuaen wirb, Wcinncr« Angaben ,iu wiberleaeii . ift

.•,wciicilo« — Meie fiacimürbirteii pnnfte jiubeu fidj jdion

in beu vorlicaenbeu ^luf iätteu hervorgehoben — aber

cbeiife» fleht jctii>n heute für jeben Unbefangenen fejt, baft

er ieine Ansprüche uitmöglid» wirb voll aufiedit erhallen

tonnen, ^lu bem ?vall Wcinncr «cid», bei aud) luut mir nadi

ben Angaben bc« ieitbcroeriiorbcucii Sdniftitcllcr« S.öcUcr

in *?icn tur.\ mitgctelll uuirbe, teilt mirücti proi. ^ofef

Malier in ^ien mit, bnfi er ba« Anbeuten Wcinncr'«

von biefem gierten ,\u fäuvent hoffen büric, et beut*

barauf bc.iiiglidic Briefe Ätinner'«. Tie Wereditirtteit

gebietet bie« jdion jelil ,>u enoäbueu, bie ^eioeiie liefleu

nod) nidit oor. ^n einem 3direiben an midi bat tierr

Prof. *aiKi ferner feiner ih»ei.;eiiiiiiiirt flu«brurf ü,eaeben,

bafs nicht iiebridi foiiberu "JKeinnei ber fleißigere von

Reiben tieiirefen. 3o hodi idi bie SltiUuität biefe« ^e'ifleii,

loeldier bie beibeu ^eiluitibeten rtemui ixelcinut, anjdilaiic,

{o fdKint mir bod) ber perjünlidie l*inbrud nidit fo man

«icbcnb, mie ber botumeniarifdie <<eioei«. 4)iiv loill

jebetnen, baij .t>ebridi in jenen ."Völlen, u«o ihn bie "HoX

ba^u V"«"« «no >«'o ei uou *Jciiiner Tiicttioen ciiuiüini,

fehr fleinni iein tonnte.

Tie* ina« üii bem \m'\\tn punlt hiiiüberleiten,

ivelrber ber Cerpollftäiibitiuini bebari: um« hatte Jeber

bem 'rtnberen ,\u bieten, mic viel lounie ei für fidi allein.

l\ut ^eautioortiinn bieier ,yiafle lic^tt ja au« SNctftner'*

^eber un«{leidi viel mein Material vor, al« au« jener

.^ebridr«, aber aud) he,;iicitirti be« l'ebleuu Uliit iie üdi

T - ..

auuäbcrnb beautioorieii. ^ludi er hotte uiijuueifclhaft tiute

(Reiben unb brndite Wertvolle« in bie 'Wirtidiaft mit. "{»»ie

jdnver er e« uu« flemadit Ijat, ihm, bei burdi Hitmabre

^ufiabeii Unmnfii!ie« heanfvnidit unb burdi feilte libaraf

icreii)eujcbafteu jebc anbete (fiupfinbun^ eher ermedeu

tonn, al* SDinvatbic, ba« Seine .tii.iiierfcuncn. fo foll

bie« bodi im Tieufte bei Fahlheit nadi beftciu itiikn

unb Weniifien verfttdit iein.

^rti femte von vebridi ba« Tiaina „Main", bie

i „"JJaditftürfc" unb bie Novelle „^albina": im ^uioiitimn

han»ie mit bem, ma« uu« unbedingt .yiueiläifijieii Cuelleu

i über fein inueve« unb duftere« üebeu betannt Hemoiben,

rtcnüiit bie«, üdi ein iHilb feiner a.eiifia.en onbivibualitiit

,iu madien. (ir ift unvveifelbaft ein loirflidie« poetiidie«

lolcnl, ftarfe phantofie, Mraft ber Ifharafteriftit unb

(JrfiubiiuiVJflobe jdieiiit ei von vornherein mit auf beu

*>ca, befomtnen ,iu haben, ^a« ihm ,\unäditt fehlte, u>at

Weiuüt unb Wilbuua. unb .tioar bie ^ilbuin\ in jebet

^e,tiehuii(i, joioohl loa« bie Sprache, bie inetrifdie ^orm,

beu Stil iHtrifft, toie et nudi bie «ueisinuin; notiiieu

Milien«, eine« höheren Webanfeulreife«, fut.t, eine a,cbie

lU'ite hfihetifdie Selbfler.itebuuei iinterlaifen hol. Tie>>

alle« unterblieb nidit bloft, loeil er io arm mar, foubetn

au« Selbitüberidiäbunfl; et hielt feinen inneren Micidmitu

für uneifdiöpflidi, iilnubte ivobl «ar, bnft Veruen unb

ücien ieine ^caabiinn, ertoten ober verfladien fötiuleu.

Pon etilen, bie ihn «icfauut. erfahren mir, ban er eiejent

lidi in feinem iian,;eu üeben nidit« cirttublidi )\elejen,

einige roniifdie unb italieuifdie Mlafiiter abfleredniet, bie

er aui bem Wlimiiaruitu rennen leinte. Waditc mau ihn

:
auf bie .ftärte, Mtauheit. ia ^nforrcfthcil (einer Spiadie

1 auimerfjam, fo lehnte er beu Jabel boduuiitia, ab, bie

: £>aupliod>c fei ia bodi bei Inhalt. Ja nodi mehr: ivie

1 er in feiner eiaciien i.*elien«fübrunii einen fleioiiieu „plc

beiijdien Irot»" nnfioie« unb auf ieine Pirmin ftol.t,

fein fdiien, fo aud) auf feine ^Irmtit au pilbuiio,. ^ie

meit joldie Jalcuie lommeii, lehn ja bie inujcubiadie Iii

fohiiina,. Sie bringen e« ,i,uii>eilen in ben etilen Vlu

1 läiifeu :,n bearhleu«iiieitcn, in bei »"rolflc nie ju reifen,

rteflärteu unb tünitleriidi luertvollrn Arbeiten. Ta« Ia

lein iit ber lodit, ohne beu e? feine Mei;,e etieVI, ohne

beu fie nidit brennen faiiu, aber fehlt bie Wlbumi, bic

lirfabninii, bei Weidunact, bei feit >i.efdiU>iieuc libaioMci,

bann fliebt e« nur ein rajdic« Aufflammen, in iveldiem

Hell ber ,\nbrn vermehrt, aber feine reine, itetia,c Ainmme

!i<ei poeten bieier An ift ihr etile« probufi iail immer

nudi ba« veile, meil iie ba bic uifprüua,lidic Vennbuiiit,

voll au«itiliiuen laifrn fönnen. So ift benn audi \>eb

ridi« bramatifdic Tid)iuin\ „Main" fein fiiiiiiicriidi meil

vollite« ii'cit.

Auf beu Miei.v ja auf bie ttoricflbcit bei ,>onu,

miiffcii mir audi hier vei;,iditcu. Weht einmal bei fünf

fiifiiae >mbu« cijdieint jilatt unb fehlerfrei behanbeli

i„..„ bie fcinölid) Satire lanH Main'« Staiuni bebau

bell"; „UunioiUidi faun'« Stoff neben neuer :Kcue'; „bei

Urheber, vom bah ber Ihm erfüllt" — ba« jinb brei

proben au« einer ein,;i»cn fur,\cit 3,\enei, unb bie

Spiadie fduuanfi \ioijd)cn pomlHifi unb Irivialilät

:

„liin iiiii Weidient bei ^uHeub iit ein nliirflidi leiditer

Sinn", jacit ^ubnl, ber Sobu Main'«, ivorauf ieine

Winter Wir,ta ermibert: „Wcmohiiheil nimmt « audi icidi!

mit icbuicrcr pflidit": bei ;<ioeifel wirb „ba« bebe übe Wv
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*

M'iii" fli'iinmtt, „worin Mc XSimiuiit^ Pen Wififioif \u

entlriiiteii fttebr. „S?<ie üt Per Stoff, bor tfudi ev<ireiir.

triieit Main, Pa er 3 olm unb Waithi bewiiit jiubet, unb

bei llvmalb wirb al-> „bie ioit.enb auaelunene Renoir

vuii^, biee *i>unbor Per ^HTwilbeviina., fait liriiiiPiiua,

a,etjti>ollei iUerundilüiiiiiuiiu" iiejdiilPevl. Aber uon olle

t>cni emu-ifen iidi aud) hiev jene iv'tin Waben, mit mel

dien Pieier t: oet oiiea,efiottel wölben. N
])iit iiuaemobnlidier

"fcUnntafie iil öic Afllul au*e;efin(trt : Main, Per '.HiuPev

inörber, bat tron aller 'iieviurfie, in t>f> Arbeit, Per Sot'ße

niti Pie Seinen, feinen ,"viebel ,iu iiilineu uuP klbit

iH'i'iH'lKii, i>ic JKulie Poe Wemüte uidit jiiviirfaemonueii.

Iii frtftt Pen Webiniteu Per Solbfioerniditutia, unb low

iidi burdi bae Aleben >t* [ 11 cc- &Vibee IKitia. kinee fnni

ton Sohne* ^tiluil nirtil uon foiitcm liutidiluik ab

luii^en- -Van nodi Irin* tuitl ov auf lieben veniditeit,

otto ot von liiitnon .iteht, ov will feine 'öiuttei (iua nur

iudion, Mo im v>aiik feine* $Uuoev* Set!» loht unb ihre

$ei.-,eibuini orjloliou. Tie S^eite, wie ihm bie* a.oline|t,

iit laitflntmirt, .1.11m Seil bombaitiidi übcttaAcn, aber nur

ein miiflidm Tirtiter fnnn iie erfuuben niiP tieidnieben

Imlu'ii. Ü* üt Main uidit beidiiePeu, ueriöbut unb mit

Sem Wewtiftliein, Per Inno acivnlttbntiar Avouier ,',n jrin,

von Ii in nett \n a,ebn. ^älirctid er im Vauer Scilio

weilt, wirb t'eiit wilber 2 olm venodi eimtebiadii, fei iidi

uii Pen Selbiteu uevaana,eii. lieber üt ee wabvbnjt

Peel iidi jie&odtt, tuie Jixuodi «int bie 'JWobiiuua.ou Maine

evwiPert: „^dt liauMo, wie idi Inn, 3t"' idneibt e mit Un

rodtt ale 3>orbted>oit an", wie ov Pen t»ater erinnert, bat";

midi ev al* ruiitflÜiM. „nidit Cot .vitter kineo ^inber*

iieiucfen". X*l »ict> Pie libavafteriiitf bor einzelnen Woftiiiteu

iil jo wohl a.eliinu.eu. mie klteu in einem liritlimiebiaitM.

Tot rdilttt*;, Main* Selbitmovb. fallt iiihlbnr nt>: bie

Moiupoiition iit linSlidt uut>ehi>lioit. InHtbcm wiv& inon

e\^ Jiiivd)»vii<> Mveiflidt fittiH'it, iuie fidi öer i:rn!U'v 2dtviit

ttellerlvei-f mit biek IitleutpnH»e hin für f-eii jiiitqou

Tiditev ;,u intereifieven iH-nnmi hh& ihn fmdl unitmito*

i'ot' ,\u kntevem Streben ovmnntevte.

Xio-J i.'i>l> ma<\ für \v&ridi ein vedttoo llutilüd flr

uiojeu join, e* itviiievte jeine SeU<ftiil)evid>Qt.uiint, foiiton

nljitohin fat't fdunnfenlvikn {>i'd)mut. Vtud) öio Birten

Per ;ioit ttiirton Sniti lui, iliit iinmov meitor mm boni

3t?ea, ornitljnftor Arbeit rtb.mMdnrtoii. liiu immer 'Sioiiidi

mit liodift liirfeitl)<tftem Vitien, bor fnnm bn<y (v»»ittun

iitim hinter fiel» bntte iinö nun nidit* rtiibeteo treiben

u«olllc nie „Mdtton", tmirCie ov, frnft feiner ^ua,etiiuia.feit

;,n jenem Sditiftitellevtieio, Teputioriev iiim (yniiifftirter

iMttlament uu£> tuUmi biok (ihre, ivie Bio materielle *kr

ferctuiiiV tiHldio ihm bie Xiiilen iieitHtlirleu, nur eben ali>

Pen s\eluil)ieubeii Jribnl bin, Pen fein $olt »einem

okniii'f idmlbite. Tun« fam Pie
x
\th be* (frtle, bor

Eiltet nienun\, er nun ein „4Nännrer" iiub ein Tiditev

Pn,',ii, iviio braudite ev b« eiiienllid) nwli ;,u ftiibioroii

ober klbil fein ^vot erwerben?! Taft bie Panfbare

Nation nid» fortfnlit, üit ihn >u ior
s
\en, hat er iidievlidi

ale bödifi uniieredtt empfuitbeii. Ta e* nun nboi fein

mtiitto, fo fdtiieb er bodt, iduieb ^roia nnb an» jenem

üetH-n heraii-j, luelrtie* er nie Internierter tu Staun

lirdien ;,unödift (trünPlidi feniteu neletut, Pein Jauern

loben. Seine ..^indttfiüde". bie et it 1S(>1 et jdiionen, et

weiten eieiuiit nidil. wie iNeifinev im Vorwort fdnieb,

ein „laleitt eviteit *'aimov>", alnt hiktiit beadnen-Muett

ÜnP audt tie. Tio Anbei eridteiitt mit ftarfet ^linntofie

entworfen, Pie libavafteviitif idtovf imP lebenouoll. ^o

nuheimlidtoi bor Iftmrafter, um fo anidinnlidier witö

er hiiu\eitelll; bei „lUlte im Torfe" •,!»" ^eitpiel, eilt

^ieitidKiifeiub wn iiiiei>\riinblidiei' ^Hoeboit, it'ir? fidi

iidievlidi Pein WePädttiti* Poe Vfi-jere uiiaiielöfdilidi eilt

Viä"steu. Audi Pie Wabe für Pie (iiiinPiimi tloiuer To
milv, Pie Alraft nvotoefo. ja uiiaelioiierlidie Situationen

lilaitiid) liiuuiitollen, in tu kliouem N
DJnfte iHubaubeti,

mau tefe nur ;,. bae Sdiliiftfni'ücl im „SdiuoiPer

meiftor \it>hl,;al!ii". Aber ein „Inleut eviteit JKniiflee* iit

nidit beufbar ohne eine etewiiie Miniit Per Taiftelluitti.

Tie Situationen fiuP auoiuaitPer aeveibt, uidu verf itiipf t

:

wae Pen <it,t.älilet' uidit iiitereiiiert. Peiltet ev mit eiitiaeu

weiiiiieu Korten au. fo nameutlidi Pae Witte, gleitete,

(»efrtlliito, nur bae (iaprieeio ober bae (^roniitic idiledtt

i weil iHTiniifl ihn fefttubalteu. Unb ttu'ldtev Stil! Tie

! Satte eieharft, jprobe, nidit feiten iiubeutjdi uuP inforvoft.

aud» im Stil, wie in Per Taiitellitnaemeik, uirftctiMut»

ein Anlauf \u fütiftlerifdier AI läruna unP Abtönumi. Iie

! naiit Pö.tti, Pafi n>ii sntwilen mitten in bie reoliftiidio

SdiilPetnn«! hinein furiofe, bombaftifdt triviale <>eirtloidte

ober i\«r ielbitrtiibiiie MJeilerionett ettijiclutteft evholteu.

Allee in Allem ein ^udi, Pae ejleidueitifl Vorfl "nb ab

iioitt uuP bei Pcikn üefhire man jdtwanft, ob mau Pie

Waben, Pie Pom Autor :,um witflidtett Miinfiler fohlen,

liblier anfdilaiion ioll nie jene, Pie er Pa.^u befilU, ober

uiiiiKfehrt. Ubei Piee ^ud) abei iil JöePridi in Per

Aohie fiinilleiijdi uidit herniieaewadifeu. woltei froilidi

,',ti beiuerlen iit, Paft Pie „Sdnilto von SennwalP". auf

Pie er umvemeiiiee Wewirtit letit. nidjt üorlieiieii: aber

uadi bei „i«rinyiiiti iwn i*ortU!\al" ,V< jdiliefien. iit et

: wahrhaftia. nie Miinitler uidit bebeiitenbct neworPcn

tiifittbtiniiei(abe, idinriev ^lid iiir Pae ^ivffnuie,

,
volio, ntiaefctiulte Alvaft, Meuntnie bee 5>olfelebeue,

uaineiitlidi tu Peifeu Sdiatteujeiten, Pae wav'e, wae <>eb

ridi mitbradito. ale Uteiftnor auf feine ^eriuduiiu\ Hin

mit beiu „tfattev uon t*Waienviob" fein eritee Atompaanie

(«ejditift mit ilint eiii(iiini. Tan .(vPrirti'e Aniprndt iidi

nidit aui Pie Tiamon evifiedeu faiin, iit audi aue inneren

WrtinPen naduuweiioit; wae heilte ei, Pom bie Piamotiidie

Jodinif felbfl ein titelt mit fiebeu Siegeln war, viel

raten unb helfen löiinen? — mit vebridt'* „Main" not

alietKii iit AlireP ^eifiner e „ätJoib bee Urine" acinöc,u

, ein imtoPelkie* IVeiilerwerf, aud) in Per livfüUiiiui bei

I
binftifdieu Aufoibevunaeu bor fühlte. ^Pciin ^Konuin je

' bodi foiinte ihn iKeiisner braudiett, beim .tn-bridi brodite

mit, wae "JWeifiuei fehlte, weiii^fteue teilweik. Troll

,
aller "äJiactn bor alliieren 'in'rtettiiinv, Poren bereite ne:

Pndtt iit, tvob bee tiinfliiiiee, Pen vebvidt'e übernue harte

unb klbftbeiuuiite OJatuv auf ben idiwadicu iKoiftner

lewaiin. wäre jeitt tiiufliif; auf ihn inimoaltdi ein fo

arofser ^eworPeit uuP Pae traurige (^efd)äft ein banerii

bee rtoblieben, joieni ee nidit bie in einem aeiuiffen

WraPo iuioferu ein ooiminft^otnänee iioiKcfon wäre, ale

fidi beibe thatjadilidi eviiSn.',leu. "Dietftiiev war vodae

tiiinft mit Per iHilPiuui »einer ;kit: wer Pen aeifticieu

Wehalt Per ielbiiaubitvu Aibeiteu Leiber ixeaen einauPer

nbiiniiit, faitu uidn zweifeln, Pafi Pie 3^ Hfl* von ihm

a.efoniuieu. lir lebte in bev 4i'elt uub mit ber ii»clt:
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um* teile Zeitromane nii.tiehenP inadit. Die treue 2pieu.e

luiijl Per Wciunmuii, ift oUiditnll* üdierlid) tun teilt

$crbieuit. iomeit e* litt» um Pie oberen tiuP minieten

2diidtieii limiPelt, in Pen iinicritrn rreilid) mar .öePridt

Infirt A»t \>niiic. Weif;uer* »Ü.1 mar Pen (Mlan.Uf iteti

Pe* Vebcn*. Pem Vellen unb ,>tenuPlidieu in ^'ntm

uuP iNenid)enleben ,;uaeu<enPct : ViePridi peiitaitP iid) mit

Pic "Madiifciten, auf ba* £»ilPe uuP Tämoniidie uoitien

lidi. 3tili|iijd) mar i'ieii;uer ticPridi fi> übtilcani, Pait

eine $crrt,leid»iino. tan in inoaUd) eiidiriut. ihm riet Pnber

uattiiacmafi ücl* bie Jveiluua uuP ^Iblontiua, tu. "?lber

audi nadi einet anPercn. inneren, miditiaaeu ttiditiiua,

cra.nii;t iid» Pa* ^ojcii »eiPcr in a.iaPe:u irnppieiettPci

*?ctic. •äWctfina fauti luuttcfflid) uinlrit. er iit im inMI

beim aller Wcheimniife ber füuitlcrijibcu Taiitiiliina,, aber

ipanuenb rriiiblrtt fniut er nidit. UnP Pa* uermaa. yieP

ridi, imP ieine lirfinbiiiin,*a.obc für bie atoben, a.rpticu,

.liclhii ift iteirfer al* jene Weiititcr'*. rc

i

ltdi haben all' Picie uercinten Waben betber Wannet
tron nllei Intimität br* »üiiPniüY* nid» Pntu iicführt.

Pa« iit uiiaiunien midi nur ein einriac* flcdeuloie*

MnnitiiHTl acidiaffen. 'Wir miiien nun, luotirr iid) Pic

ioltjamcii l^acnfeinc in WiiRuci'* $robuftipn*ii<cijc ei

Haren. warum er. Per feine M imitier. Per aernt breit

mall, jo hänfia. in* ^lluuptc itnP 2fi,VU'ubnt"ic aerät,

warum er. Per ieine Miomnnc mit io tiejeii unP pocliidiiu

WittuPaefcaufcn aiii.tubauen weife, im ?(u*bau .tunu-ilcn

io bnfti.t unP roh Herfahrt, wie ein a.cmotiultdHi ^Kornau

tabrifant, wattim mir neben ticbeooll aii*a.cmalten

Uharnflcieu, Pie un* nur tiimcilcn Purdi Pen a'lliu moitcu

Apparat bei 2rttilPcrtina. ein wen in. iiiiiicPulbia. madicn,

anPercn bcac.tnen, Pic niil >ptnia,cii rtridien ,;war Ivaft

opii, aber rot) Ii i it^«r ftc tt t |*iuP, unP nun ettblidi wiücn

mir aud», manim iid) Pie yianPluiin in t'p übernu* Per

id)iePencm Tempo nbfpitit, iie ftoif t bind) einen halben

'.HanP unö ulHTMurit üdi bnnn. '.Illef in nllem. midi

fünillcriidi i)t bieier ^unb iiir «icifuicr nidit je
s
uiivMeidi

iKmeicu. 2o»id über Pa* liiterariidie ,viicit im i«an;eii

unb Wrniien.

^m Teinil itellt c* üdi etiun u>ie iol.it: Ün Pen

„Wartet von WrafenricP" fommt .t>ePiirt) inioietu ein

iicuuiicr Zuteil \u, eil* et tu Pen ^oll»'-,eiten beii\etiniien.

bei Pein fltt-fbau De* Warn* lniiiienrbeitet. ^eiliinini

ebeniu, uielleidit um einen WraP ittoHer. iit ieine Xeil

itoUmc an Pcm »Aicibetin ihmi Vioitimiii", iomie an Pein

itcinmtcn L«liflu* .,3anjara". Ta* ^htlojiUiDüdie unP

t'mijdie, Pie ^haralterbilPer nno Per (tuten Wefellfdiail,

Pie ifatiPidjaft unP ^Irdiiteftitv. Pie* alle* a. fluni im

,;motfelhaii mtt Weifiiui au, ioioohl in Pieient ^hudie,

it'te in Pen ioliteuPctt, moiu'iien Üteiniter au Pein, lim*

VePridt madit, Pod) fein leil al* DJinu-rtami «tebiihrt.

Penn er iit'*. Per Pa* ^olimnletial nrrarbeitet unP jtlattei.

t»on Pen "Jipivllfn, bereu idi i. 224 jtePadtt, habe idi

bereit* be,;üvtlid> Per eiiten unP lebten. ..ephelia" imP

„2t. Proton in ^tie*liiu" i'i'eiitnet * Vlnloridiat't jKaeu

über Pen ^Itiiprüdien .^ePiidi'* in totitent i,'ini;e auer

feitneu ,-,it iiitiiien ne.tlaubt; audi be:,iiii!id) Per ^'onelle

.."DJoie* \'liiiiieröam" ntodjte idi nun iomohl iiiis» iuiteirn

WrünPeii, al* aiii ^oiei Malier'* ;Vi'!l"i* hin. Pa*

l^leidie beboiipten. ^euialidi Per tilui.teit Elidier habe

idi meine flufidit über Pie ^nteiiiintt iu>n vebridi"*

IVitarbeil bereit* iormiilivil unP btaudie l'ie ebenjo

lueniji tu ituePerholeii, al* jene, mie meit IVcifiitcr an

Pen ieit l^» unter jeinem Pallien iHipiientliditeii ^libeiten

beteiliitt iit.

^ai idion Pie ,V'ntillnua, Pieier Ihatiadien mühe

noll tteniiii, uuP ein oirtuiu im <iiu:,elneu nidit au*>K

iilllofieu, to loirP tu>llenP* fein i\eH»iiieuhatter 1?riiiei

leiditen .iier^en* ieiu Urteil übet Pie uioraliidie

2d)iilP jebe* Per t*eiPen ati*»i»redien. Penn Per liiue

hat Pie 2diulP ^ebiii;t. Per Rubere Purdi ieiu Verhalten

vor unP midi Per Mataitrobhe ISmi'jiubiinmii un*

mndifleritien, Pie faiini in Hcxit \u t'aiien iinP . . .

"Jltie* Miiteheu, heiiit alle* tutidntlPiiieu , jaitt Pn*

iteiilreidie, aber iiejithtlidie imP leidil ;u minbraiHhenPe

'Wi'ii einer berühmten .yian. Wr.ieuiiber einer 2dittlP

mie teuer \MPridi'* euiviiitPeii loii ieine Weiahvliditeit

Ppppell nnP tnerPeu ieine Wülttiifeit nur Pahin Perftehen

Pinien, tnii alle* Perileljen einieheu lieii;t, Paii aud) bei

Pieiem iNenidien alle* aefoiumeii, mie e* fommeit muHte.

Tn* eineuiiuuiiU' 2diidiiil iHiteiht Pein 2oliu Pe* armen

t; ro;\er l'iiiiifanten Pie Meinte einer reidieti Piditeiiidien

^ettnbunn unP uetia.tt ihm iont't alle*: Pie 5,'iebe Per

(iiiern, Pen 2onneufdiein einer behüteten MiitPheii: im

Tüfter Per ^lunui unP Per t<ereitiiaiiiiiu>t ipiit Per Muobe

feinen harten, iteiniiten WaP. trottirt. hodimütin, mit

fnltem .vierten unP ttlühenPent Viru. Tie i.'iebe jeiner

Wit|d)üler tueif? er fidi nidit ;,u evriniu'n. aber ieiu

eiiciuet
s
Ii«ille .;)piiti\l iie unter ieine iierridiaft : fie

,
hafien ihn unP ioljteu ihm Podi ,"\e iitel» er h<van

reiil, je benllid)er fid) ieine Waben entfalten, bc|'lo

aröftcr wirb audi ber tfattn, ben er übet bie Wc

müter übt. 2idi ielbit uetflottenib, bie Ulnbeteti mir,

aditenb, uon feinem übcrlefleuen unb ireuiiblidien Rillen

auf ba* l|ina,clcnft , ma* ihm froniml, forberl er, faiitu

bciH er ,vt fdjeiffcn beaotincu, bllnbe ^enniiibenina, unb

üe uüib il)in mirflitf» .«ein 43unber, beutete id) fdiou

oben an, baft er fie unb alle ivlic eitiitreidit, mie einen
1

Ii Unit, nub leite, bie fie fpettben, barunter iVeifiiicr, nur

eben lierablnficnb, mie Wläitbi^er behanbclt, tocldie bie

Üi»ed)fcl, bie er auf iie jiebtn bari, prompl einlbfen. Tic

iKplIe, bie ihm ba* tolle ^lahr iiimirit, ber Warum
frticin, ben bie :Keaftion um ieine 2tirne leitt, pciblenbeti

ihn polleub*; aud) bei t»ungci ernüditert ihn nidit. er

j

iteifiert nur ieine i^itterfeit in* Wafjlofe. Tfr StPtt

be^nabetc Ttdjtcr be-i „Main" liiun in Irniinfitdieii

tiprfene* »rot eiien , mahrenb bei 2äuaer be* ,.^i*'a".

Per narfi feiner Ül>cr,ieufjtni(i faiini mürbi^ ift, ihm bie

2d)iil)iietnen ",u lofen. ein behafllidie* ifebeu führen Pari'

Unb ba ifju ber meidn, iuncrlid) weuia. fleicitete Wann
allmählii] felbft bind) feine twntmütiflfctt, Purdi feine

AieuuPe*treue an beu Webaufeit «tempfnit, boft bieier

Üllfreb IVeiftner bod) cianttlicf) nur ein 5t?erf ber *or

fehuna iei. um beu sjenmlltfleu Atait; .^ebrid) bei Un

(terblid)feit iii.iuiübrcu. lParum lolltc er ihn nidit lürf

iidit jlo* Pn,tu (ubraudiett V Unb Pa bieier i«ebroud) in

Pen beiduaiifleu Witlclii bc* reidieren unb fltürflidjereii

(«euoMcu ieine nntütlidie (^ren;e fiuPci, matum follic ei

nidit ,;unad)ft Piefe Wittel ;u Dermebren bemüht ieiu?

tfenn Weifincr ieinrit "Jltbeitcn Pen Manien leiht, io

tomuit mein baiür herein, mie iollle üdi Weiftuci ba

aeaeu inäubeti biirfcnV Otma au* pbiliflioier trhrlidi
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teil V »a« null bic fngen, gegenüber ber ibealcn $flid)t,

einen Xic^ler mie ftebrid) am Sieben ,;u erhalten V! Unb
nl« SNeifener nid)t ben SNut finbet, biefer en'ten *<er

iurtiutig ju wiberitchcii , ba fcinntt i Inn ber weitere We
banfe : 3ft bn« ntdjt and) ein SHittel, ben fünttigen (Erben

eine« grofjcu «ermögenc, ben ,-,ufuuii«rcid)cn Schrift*

itcller ollmäblig gatt* in feine ftanb *u brloimnenV

ftudi bie« gelingt, unb .Töebridi hat ton nun an feine

Sorgen mehr. Slbcr gli'uflin) »iitjlt er fiefj bodi beShalb

mahr(id) (eine Stunbc lang: nad] anbei m ging fein (ihr

gci.\, leinet unb frhöncr hat er fid) cinft fein fieben, feine

Arbeit gebadit. Ter $unb mufj ireilidi iortbcflcbcu,

weil er ben Unterteil gemährt, aber banebe« taucht

immer mieber ba« $eitrebcn auf, fid) auf bic eigenen

Jyüüe 311 ftcUcn, bind) fclbitänbigc Arbeit flubm unb

Weib 31t gewinnen, (fo gelingt nidit, ctf tnnu nidjt ge

lingen, weil eben nirlTi* bn ift, als bei tfatfdwtt ber uv

tt>iüngtidicn Begabung, bei nur bei reicher Wlbung unb

gewiffenboitcr .Uunitübung $infen tragen tonnte, fidi

aber unter biefen Umitftubcn mein unb mehr »er

niinbcrt. Unb noch jmei anbere Wvünbc loijcn (einen

Segen auf biefen ^eriiidtcn malten; mit foldjen

sdiatteu im Wemiite (ann (ein Tidüci fdiaffen unb

wer fidi baran gewöhnt, burd) Webarbeit, bie ber Änbcre

fertig ftellt, feinen Unterhalt 311 gewinnen. oeilicil

bie Jäbigfcit, ein fclbflänbige« Mimfiwcrt ju fdiaffen.

Statt bie« unb bamit aud) bie »ohrbeil $u ertcunett,

baß er felbft fein eigener Iterbcrbcr ift, haßt Jfirbrirfj in

Dieiftner ben tÖerbcrbcr feine« üeben«. ohne bod) bie

Mette löjeu jm föunen. San weldien dualen wäbrenb

biefer fünfzehnjährigen Stla»crci »Jeiftner « Mcmüt erfüllt

war, haben wir au« bem SWunb be« Sterbenben Oer

uommen; roaö ftebrid) betrifft, fo barf er uns nicht wahr

bcit«gemäß fagen, wa« er litt, weit er ja bie läufebung

aufrecht erhalten muft, baß er ber alleinige Slutor jener

Arbeiten gemefen unb mit iHeftimmtbeit ben lag erhoffte,

wo er iu bem Weib aud» ben Si'uhrn cinftrcidien folltr,

aber wir unfrerfeitc wollen es nicht bergeffrn. ... Ta
jcibiidit ein günfligcr ^ufall bieie Mette. Ter allernbc

Wann, bei Iangft baran Dcqmcifell, bafj ihm ber Wubm
ober aud) nur ein mafcllofe« lieben befdiieben fein fönnc.

be(ommt blöblid) vom Sdjidial bic ftnwartfdiafi auf eine

beiiere ^ufunft ^ugewiefen: bic reidte .freirat madit ihn

woblhabcnb, fie eutbinbet ihn be« ;5wang«, für einen

Vliibcin ,\u aibeitcn unb ^ugleid) bic Weifte! bieie« Zubern

',11 fein. Tic J,alirc »011 IfTO— 1676 fmb fid)erlid) in

gebrich'« ücben bic rclotto glürflidiftcn gewefen: freilich

war aud) ba bafiir geforgt, bat) bic Väume nicht in beu

Vümmcl untchfen. »obl fehle nun Oer allerube Wann
uod) einmal bie frbti an, ben ;Hubm ,;u erringen, aber

c« war ,\u füät, unb fo faf( er immer häufiger flau

hinter bem ?lrbrit«tiieb au bei ftoulctlc, bi« ba« $ci

mögen nerthan war. $aß(id)cr al« je üorher mufttc ihm

nun bic ;{iiluuit cifd)cineu: er hatte nun audi für ein

»cib ,ut fingen, hatte beu Vfurri* be« Üeben« tciiuen

gelernt, »a* nun beginnen ? (:« gab mit ein iMiitel:

ba« entronnene C|>fcr miiBle wiebet eiiigefaugen werben.

15« gelang, aiiiaug« miihfam genug, cnblid) fo giiinblid),

HtM^lni unin Prt,mm-ottlt*fcii Nri lVt<iii*«l>m K.ul «Hill S
•rir» »ra^rruMIUti rcrfol4t. - t

wie es ber ucr^weifeltc HJienjd) nur iigcnb witufdieit

tonnte, ^ladjbem „Tic Sdiäfyc Bon Scnnwalb" an bic

erfte Wrbattion. ber fie TDceiftner anbot, abgegangen.

I tonnte fid) £>cbridj fagen, baß fein vlufleiibfrcunb cigtnt

Ud) eon feinen Wnaben in feinem ^aufe weiter lebe

unb fein Weib uerroalte. ^n Wahrheit gehörte c«

gebrich, fofern er nur mit ber nötigen $iürtftcbl«Iofigfeit

oberieile. 9ftin, baran foBte cd gemift nidjt fehlen! Unb

bennoeb hatte er fid) beircdjnet: ba* eine $förtd)cn, ba«

bem Unglü(tlid)eu nod) often war, hntte er nicht beachtet,

I unb gewählte c« entjeft, nachbem fidi ba« Cbfer gefliiehtet.

1 Xann noch ein SSerfud), ben ISrbcn bie Ifbrc beö loten

,\u öcitaufcu, unb al« aud) biefer mißlungen, ba« 3Kärd)en

!
uoit ben 10OO0 $funb unb bie !örofd)iire, um bie frei-

gebige Wbituciiu überzeugen, baf} fie tb,atfächlidi ben

j

„bcut|d)en »alter Scott" über »affer halte. Xaneben

\

mag fteilid) aud) bic ?Kad)fud|t mitgewirtt haben unb ber

'. (ihrgci.v wenn man bie« »ort hier gebrauchen barf.

»eldjrr <lnfid)t nun bic alte Xamc ift, wifieu wir nicht,

unb c« bort im« aud) nidit« füminrrn. Tie 9fad)c ift

geglürlt. Aber ift bei tihrgeij befriebigt? ,"^10113 ixbririi

wirb nun genannt werben, fo lange bie bcutfdic Uittcratur

Wcfdiichtc «Ifreb Weiftner nennen wirb, ja »ielleicht

geben beibe tünmen nod) Idnger burrh bie 3c ' lfn -

bie« ohne bie (Enthüllung ftattgclmbt hätte, aber wahr

[
lidj: um jenen SorbecrfraiiA, weldier fid» um ben Äamen

|

.frebrid) winbet. braucht ihn niemanb ,;u beneiben, unb

unter ben „10 000 beutirhen 2chriflftelltru, welche Sürfdi

\ nti« üefiton »erjeichnef, giebt c« feinen, ber banach

! greifen möchte.

Ta« \t\Mt »ort mag bem unglüdlidien Ullfrcb

i WciRner gehiuen. 3>n Jpebiid)'« WoDellc „Ter Sllte im
' Torfe" finbet fid) mit grauenvoller Äraft bie Sjene au«

: gemalt, wie fid) ein Uufeliger bind) einen Stich mit

|

einem 7afd)cnmcfjer in ben §a(« 311 töten berftidit unb

wie ihm bic Jtrajt fehlt, e« ganj nt uoDbringcn. Slicft

man biefc €,\cne in r^ranA 4iebtidi'o 3"«.enbwfrt, unb

bann i$\)x'4 ^efdjieibung dpii bem SelbflmorbDcriudi

feine« Sdjwagct*, bann gerinnt einem ba« SÖlut in ben

Tflbcrn, unb bie Jebcr will ber iianb entfinfen. Sein,

wir wollen bie Auflage nid)t nodtmal« formulieren, aber

eben barum barf aud) bic Scrteibigung nicht wieberholt.

nid<t neuerbing« begrünbet fein, »a« bei SKenfrt) Alireb

SRciftncr gefehlt, h<it er aud) gebiiftt, Doli unb ganj unb

entfetilid), bi« auf ben lebten JKeft: unb wa* ber Tirhtcr

gefehlt, h"l ber Tiditer gebüßt : wenn Vllfreb Wciftncr

bie lebten breiftig ?nbrc feine* l'ebeu« oöllig ftiimut

grwefeu wäre, größere (Einbuße hatte fein Ä'ame nidit

cileibeu föunen, als er fie nun burd) jene »erfe erinhren,

bie jelit für immer bind) bie Ihiuneruug an ben haft

lidjfteu .^nubcl bejledt finb, »011 bem untere Üitteratui

gefd)ichte bcvi.Dtet. »0 ioldic Sühne gewaltet, ba gejiemt

im« Wenfrt)en feine anbere limbnnbung, al« bie ftuiniuc

(!'lnfui(t)t ooi jener SKndH, bie über un« «llcu ift, unb

im« erhebt ob« zermalmt, wie wir'« ocrbieneii. SJennt

biefc 'J)fad)l, wie x"Uir wollt, Wott ober flnantc ober

Siemen'«, Awcifeln tonnt 5hr nidit an ihr, wenn 0>H

ba« ifcbeii Alfrcb Weiftuci'« überbenft! . . .

aniei In Snlln. - '.lad^iurf. auit im «injflntn. Ü» unmfrtji nn»
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2 JDeutfdje Didjtung.

ID ü Jl t w g. x ix n.

Hon öücuufl (Ebers.

gct Europäer, bei teilten Weltteil nie-

mnlö verlieft, nnidjt fiel) von wenigen

©Übungen ber (Srbobcrfläd>c einen

verfebrtcren begriff al* von ber S»'iitc.

Sie man häufiger ba>> Meer im Sturm al* bie

ruhenbe See malerifd) bnrgeftellt fieljt, fo werben

ancl) bie Sdjrerfuifie bec Klüfte öfter mit bem

^infel ober ber Jyeber gefd)ilbcrt, als bie fülle

("»Höfjc iljvcr alltäglidjcu (iridieiuung. Soldje

„©djrcdniffc" finb ja vorhanben, aber luie lange

$eit vergeht oft, bevor eine neue i1farf)rid)t

von Unflliidlidjeii, bie bem Samum, bem Surfte

ober räubcrifd)en Skbuincnborben pm Cpfer

fielen, bie Söaytre unb Staffcclxiufcv in Sluiregung

werfest, u»iil)rcnb Jag für lag lange Haraweinen

unb Sanber,\üge bie Süftcn bnrd)freu,^en nnb

ihr 3W ungcfd)äbigt errcidjen.

Tod) man vergißt nur ,yi leirijt ba* Alltag

liebe, wührenb fiel) ba* Sdjredliehe unb ein fo

rührenbeö Söilb, wie bas ber .\X»gar mit bem

verfd)inad)tenben Knaben osmael an ber verfieg^

ten ÜDfutterbruft bem $ebüd)tuiö mit unauolöfd;

lidjen tilgen einprägt.

So weit meine Erfahrung reid», bettft man

fid) unter „2Büftc" im allgemeinen eine uuer

mefjlid) weite, mit tiefem Sanbe bebedte, ebene

iyläcr)e, beren Surdnuaubming }U beu größten

Dualen get)ört. Ter mit lebhafter Ifriubilbung^

traft Skgabte ficht bie Sonne betf Silben*

glübenbe Stral)lcn auf bie maffer nnb fvitcfjtlofc

Sanbflädje nicberfd)ießcn. tfr ftellt fiel) ben "Ikx

bitrftenbeu vor, ben bie ,"yuta morgana äfft, in

bem fie ihm fprubclube Cncllcn unb fd)attige

Swine vor ba* brcdienbe Wuge viubett, unb er

meint bie Jobesaugft Der Männer, Reibet unb

Minbcr mitjuempfinben, bie bac flittlitj in ben

Sanb verbergen, wenn bie heißen Staubwolfen

beo Süftenföbus bie Karawanen überrafdjeu.

Sohl wirb efl ihm leidjt, fid) aud) bie Jyreubc

ber Sauberer \u vergegenwärtigen, wenn ihnen

ber Strom au* ber fternc cntgcgcnblint, ober

wenn fie fid) fdjönen Cafen mit friid)cu Cucllen

unb grünen Jahnen uäliern; aber wie groß ift

fein Irrtum, wenn er fid) bie Säfte wie bie

nur vom .vuni\onte begrenzte 3Recrc$f(6d)C vor

ftellt l*r. ber bie Caieu bie Unfein, bei* Kamel

bac< Sdiüf bei Säfte, bie Sahara einen SnnJ>

o^eau nennen hörte, fommt freilid) leid)t genug

yi ber Meinung, bau biefer fid) aue! Sanbrnaffeii

jufamnteufeue wie ba-s Weltmeer aus fälligen

Sogen.

9t ur wer bie ^efdjrcibuugen ber 9letfeitben

aufmerffamer Uk\ ivcifi Don ben (Gebirgen, wcldie

bie liinübc burrij.ueben, unb fagt fid», baß bie

einzelnen Süftcnftridie fo vevfd)icben geftaltet

fein muffen, wie bie ebenen unb bergigen (Me

biete feiner europäifdicn \ximat. 9)iand)em wollte

e<5 unglaublid) erfdjeinen, wenn er vernahm, baß

bie fri)wcrften Jpeimfudjungen, bie ben Sd)reiber

biejer feilen auf feinen Süftciiwanbcrungeu bc

trafen, nicfjt burd) Saffcrmangcl ober Sonnen

glut, fonbern burd) Solfcnbrürbe erzeugt worben

feien.

Urft in ber Süfte lernte id) ben Stuöfprud)

uerftehen, ben id) au* bem i'funbc bcö ?lfri(a<

reifenben £>eiurid) iöartl) mchrfad) uentahm,

bafj er nie gliidlid)er gewefen fei, alö auf feinen

einfamen Säuberungen burd) bie Sahara, unb

wenn id) feine Meinung aud) niet)t in il)rem

ganzem Umfang nad)empfinbe, barf id) bod) uer^

fid)ern , bafj id) befouber* gern ber ^agc unt>

lieber nod) ber Vlbenbc unb 3iäd)tc gebenfe, bie

id) in ber Stufte verlebte. Sa« mir aber bafl

einbeulen au fie fo lieb madjt, ift in erfter Micihc

etwa* gau,\ aubereo al* bie (Eigenart unb Sd)ön=

heit ber lanbfehaftlidjvu SBilbuugeu, von benen
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©coro. (Ebers, Ü)ü|tengrüu.

iri) bic unucrgcfelid)ften in bcr Arabtu petraen

fanb, unb au bcncn c* aud) in bot Sahara

fcinrewcg* mangelt. ÜBknn bcr flclcljrtc Ökologe

Littel oon ben $ccnfcf>(Dffern bcr „3™flcn" in

bcr libi)id)en 3i>üfte erzählt, jo glänzen ihm bic

fingen in heller Jöegciftcruug, unb bcr wiffem

fdjaftlichc SÖcrict)t be* JHiirtteinbcrger* Arno*

erhebt fid) zu poctifd)cm Sd)wung, wenn er bcr

„narften Srijönhcit bcr Steine" auf bcr Sinai

halbinfct gebeult! ~\d) fclbft habe weber in bcr

Schweiz, uod) in beu s}?t)rcnücii großartigere

A-cmblidc unb übcrrafd)cnbcrc ©ebilbc bcr 9ca-

tur gefunben al* auf bem (Gebiet bcr (iinöbe,

bic ba* $olf 3*racl auf bcr ääanberuna. in ba*

gelobte Üanb burd^og.

?lber bic ISTinncrung an biefe &>ertltd)feitcn

wirb oon "anbereu au 9Jeiz weit überboten.

iyür mid) liegt in bcr Stille bcr SSüftc

ihr wornctjmftcr Räuber.

(£* ift frijwer, fic jit bcfdjrcibcu, unb unfern

Stäbtcrn, ja fogar unfern i'anbtcutcn ift e* ver-

jagt, firi) eine vcctjtc SkrftcUung uon bcr unge

Hörten iKuhc z« bilben, bic bcr 2tlüftc eigen;

benn fic bezieht fid) nidjt nur auf bic ISinbrfirfc,

bic ba* Chr, fonbern aud) auf biejenigen, wclrfjc

ba* Slugc empfängt.

.s^aben wir uns au* bem Värm bcr bcoülfer'

ten Stäbtc in ein cinfamc* Torf, ein ^orfthau*

ober eine Sennerhütte zurüdgezogen unb wan-

bern in* Jreic, io laujrijt bac Chr bod) unmilU

fürlid) auf ba* iörftllcn bcö dichc*, beu Sang

bcr dögcl, ba* 3)?urmcln bc* ijkrijc*, ba* Wau=

fdjen bes üOtcerc*, bu* Summen bcr dienen unb

Stäfcr, ba* ©clüut bcr OHotfcn, ben Siuf ober

ba* Kobeln bcr ftirten. Tie SHI innen im iKafcu,

bic Strüurfjcr am Wege, bic däumc unb ba*

JtMlb bc* 3orfte*, bic bewegten Wogen, bie Dliu

fd)clu am Straube, bic beeren im lUooic, ba*

l£bctmcift unb bie Wpcurojcu am Jufic bcr GJlct-

fd)cr, bic fo rcidi finb au feffelnbcn lirfdjei

nungen, Jorincu unb färben, befd)äftigcn ba*

^lugc; — in bcr Wüftc aber fdjweigt alle*, bc

wegt fid) nirijt* al* bcr Sanö, ben bcr Wiub

vor fid) bcr treibt, unb bei Ofadjt bic Überzahl

bcr ftumm bahinwallcnbcu Sterne, Weber 2ier

nod) *4>flutt^c feffelt beu iölid. Sclbft bic be

wegte ifuft bämpft hier bic Stimme, e* fei benn,

bafi fic bic .fraft bc* Sturme* gewinnt.

Aber aud) bic ärmlichen Crgani*mcn, bic

hier in fpärlidjcr 3 flW öa* Vebcn friften, ,ycl)cn

ba* Slugc nur feiten auf fid); beim faft alle

tragen bic fiaxbc bcr Wüfte. Ter i'owe bcr

Sahara, bic Scfjafalc. Stcinböde unb Wajcllen,

bie in ben Webirg*tl)ülern bcr Ifinöbc häufen,

finb grau ober bräunlich, unb ba* glcidjc gilt

uon ben fcltcncn Sufeftcn, weldje bic nämlidjc

;

Jyarbc tragen, wenn fic nidjt fdjwar,^ finb. .'picr

1 unb ba erhebt fid) ein daum ober Strand) am
$kgc, grünt ein Äraut im Sanbe; aber jene

erfcheinen bem üaicu fämtlid) bcr glcicficn (>5at

tiiug anzugehören, unb bic dlüten, weldje biefe

uad) 5rül)lingdregen treiben, uerwelfcn fd)ncll,

unb ihnen folgen balb dlättcr unb Stiele.

ükl)l erheben fid) oft ftetnige flippen am
Segc, wohl führt bcr ^fab bisweilen burd)

Sd)lud)tcn unb ju aufehnlidjcn .^öIku empor,

bic prädjtigc Jvcrnblide bieten: aber wie oerfdjic

ben geformt bic J^clfcn unb JBcrgprofilc aud)

fein mögen, bic bem fluge begegnen, fo hat mau

bod) fic, bic fein SBalb unb ©raömiid)» jicrt,

oon beneu fein 3S>affcr ,\u Xljalc raufdjt unb bic

nur feiten ein dogcl umfreift, nebft allem, was

fic bem ^lugc bieten, mit wenigen iöliden erfaßt.

So fühlt fid) benn bcr benfenbe ÜJicnfd) in

fcer ^üftc ganz auf iid) fclbft gcftcllt. Seine

Sinne fommen Ijicr gleid)fam ^um Stillftanb:

!

nari)bem fic ba* $wrd)cn unb Sdjaucn uad)

außen hin unbefriebigt gclaffcn, wenben fic firi)

nad) innen. Tort fudjen fic 3Jal)rung, unb bcr

(Mit giebt ihnen ba* öiclcit. Ungcftört uolljicl)t

! fid) ba* Tenfcn; benn aud) ba* OJemüt, ba* im

Xrciben bcr 3Sclt fo hohe 2lkgcn fd)lägt, tommt

j

hier zur Muhe, gern uon ben 'JKitlcbcnbcu unb
1 Mingenbcu hat c* nid)t* yi fürrfjtcn. onfecr ben

unabwcnblidjcn 9Jiäd)tcn, gegen bic jeber 3Sibcr-

ftanb oergeben*, nid)t* ;,u r>offcii, al* wa* bcr

Sriwfj einer entfernten 3ufunft verbirgt; benn

ben tauberer fann l)icv feine Munbc, mag fic

gut ober jd)limm fein, au* ben Greifen, bie er

hinter fidi lieft, errcidjen. Sid) fclbft übcrlaffcn,

glcidjgiltii", gegen ba* Wahrnehmbare um ihn

her, ergiebt fiel) ber benfenbe Wenfd) l)icr einem

inneren &cbcu, wctdjc* ba* äuftcre an debeutuug

unb iKeij weit überbietet, unb fo ift bic JBüftc

uon allen Stätten auf Irrbcu fidjer bic güuftigftc

für ungeftörte* Sinnen unb - banf iljrcr Stille

™ für ba* tiefitc fid)t>crfcnfen in bic eigene ©ruft.

Da* haben bic iWorgcntänbcr unb bic gott=

begnabigten, grofjcu Männer unter ihnen aud)

wohl erfanut.

Ter Cricnt ift bic .v>cimat aller "IMu

religioncu-

Xicjenige, bcr fid) bic meiften Seelen ju-

wanbten, bcr iöubbhi*mu*, bic Üctnrc be*

1*
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^oroaftcr, bic bc* iSonfuciud, kr Stjcieiuud bcr

Gliben unb bcr Sdlum ncmicn bic ÜHüfte ihre

fteimat. unb auch oon CU'iud Gbriftud boren

wir, bafj er fic aufgefurht habe, unb ,\war nach

bcr für feine 3l,fu"t t cntjd)cibcnbcit laufe, unb

gewife mit bem Bedangen, nun yir vollen SUax

beit über feinen mcffianijdjcn Beruf ju gelangen.

iSanua 3)iuni, bcr jpäterc Bubbba, ging in

bic ajJüfie, um in feiner von l'icbc für bic lei.

benbe 3Weufd)bcit cntlirannlcn Seele ju bebeuten,

wie cd müglid) fei, fic uom Sd)iuer$ ^n erlöfen,

unb er fanb bort in fid) felbft uerfunfene SUclt

flüchtige, unb burd) fic bic sJfirnwna. SWofed

,\og fid) in bic tfinöbe jurüd, beuor er fein Bolf

aud ^Iguptcn führte, unb mitten in bcr $LJ üftc am

Siuaibcrgc befrijenfte er c* mit bem Wcfcti.

So finb benn auf bcn ärmfteu unb allem

Leben fciublichftcn Gebieten bcr tfrbe bic cbclften

unb unucrgünglidjften Jrüdjte für bic Seele bcr

ilfenfdjbeit crwadjfcn.

SBenbcn mir und nun uon biefen allgemeinen

Betrachtungen, bic auch an bad Wröfjtc unb lS;r

babenfte rührten, bcr Heilten unb bcfdjctbciicn

3$üftcuroanbcrung 511, bic id) im Jaibling 1870

unternahm unb bereu id) mit befonbever Jrcubc

gebentc.

Zd) hatte fdjoit einen Icil ber Sahara unb

bad üiiltbal burchmanbert, beuor id) inid) in bic

Arnbia, petrnea begab, um 3ufd)riftlid)cd \n

fummeln unb bic Lanbfdjait mit eigenen klugen

,\u ferjauen, bereu nod) uugcfd)ricbcnc Wcfd)id)tc

id) fpfitcr uerfafcte. Ten Gewinn biefer Weife

legte id) .in meinem Budjc „Xurd) Wofcn \um

Sinai"*) nieber unb — frcilid) erft nad) fielen

Jahren — geftaltetc id) in bcr iSr^ählung „oofua"

bic Silber bid)tcrifd) aus, bic fid) mir, roäbrcnb

id) bem Sinai cittgegenjog, uor bas innere ?lugc

geftellt hatten. Slber and) für manche Jyiagc

allgemeiner ?lrt, bic mid) bantald bewegte, fanb

id)' in bcr Stille ber Stifte bic Lbjiing, unb

ba
(
yi regte mid) mancherlei, bad mir begegnete

— aud) Mleincü unb Sl leitiftcö — ,\um Xidjten

an. Tie metften ^oefien, bic bamals cntftanbcu,

finb fdjlidjte Bcrfc in rcd)t einfadier Jornt, crfjtc*

^üftengrün; beim alle, uom erften bi*
rt
um le^

ten, erfann id) in ber CStnÖbe auf bem Daniel

unb febrieb fic am Slbcnb, nad)bem wir bad $elt

belogen, beim flarfcrnbcn Lagerfeuer in mein

iagcbud) ein. ^ährenb ber Weife war cd mir

*i ..lurd» Wi>jiit .-,11111 iinai". '.'luo bem Zauber
bwhe nnt> bcr Wbliiulief. Veiptifl, liiiadmnmi. ;$n>cilc

ncrbojcitc Auflauf.

fetum möglid), bic ÜJiamcn bcr .'pbljcn unb ^tjalcr

ju uer;,cid)ncn, bic id) uon bem waderen 'Süi,

einem 3d)ed) bc* Jawaraftammcd
, empfing,

beffen cble Waunedgcftalt id) fpfttcr meinem

„oofua" lieh; benn fed)d läge beuor id) bic

Säuberung antrat, hotte id) bcn 'Jlrm gebrochen,

unb er lag währenb ber ganzen langen iKcifc

im Wipcwrbanb. iöet Xagc, wenn bic Sonne

ihn traf, ucrurfadjtc er oft heftige Sd)inerjcu,

— wenn wir aber in bcr Kühlung bc« ttbcnbd

unb ber lautlos ftillen %\d)t uor bcn gelten

ruhten, ucrfd)manbcn fic, unb bic Stunben, welrf)e

ich am Lagerfeuer unter bem glän\cnben Sternen

himmel bc* Sübcud mit meinen Bcbuincn uer

bradjtc, gehören fo cntfdjieben ;,u bcn friebuoll

fteu unb freunblid)ften meinem Lebend, baf? id).

wenn id) ihrer gebenfe, mid) ucrfudjt fühle,

iviurid) Barth, nad)iufprcd)cn unb ju ucrfid)crn,

baf? aud) id) feiten glüdlidjer ober bod) forglod

heiterer war ald in bcr ^üftc.

Tiefer Stimmung gab id), nad)bcm an

einem föftlid)eu ^Ibenb bcr alte Batet meinem
s
?lli bcn ^Ibenbftern, mcld)cr in bcr Ambia
pftracu alle anberen ^immcl«lid)tcr an O^röfjc

unb Wlanj weit übertrifft, „Jirhan" genannt

hatte, in folgcnbcn Bcrfeu 3(udbru<f:

tci vll>cnMlciu.

trete 1H>< t»o^ ^dt in flaut ^Vachl,

Tcs 3iiöett* B lerne fllüti'n in lichter ^rnelil.

2t> hat .vuiperus, öer läntiil mir Iroiit,

2o leudinnb nie auf midi lierat*ete(diaul.

fernen 'JJm^eti, flleidi Willifiien an bem,

= ett" id) ihn hier alo ,"vürit bei 2lerne nmiibnii.

-ein ermerft Sie WDuten bie Udiinnen,

Ter i^ufte iWeiiter 1111b be* ;ieltec> üiittten,

<ir u>nnbe!t e-> in filluifle«? *rofat;

^iimeUn iDirft er auf ben ^iiftenpfab,

Hub in bc* tlv.u-fleine« hartem Tnnfel

;{uMjn\t er ben Cuar^ .in WiUenbem Wefunfel

Ter rdtafnl heult in ben r>crla)Tnen Äinen,

Ta het»l ben iWid bcr 2dK-di ber ^ebiiimn;

Cvdi alter f io?i' ihn, tuic fein i>olt benennt

Ten liellflen 2iem am ^üflenfinnainent.

VIlo fiiub'aa fYÜbrer flieh! er Ulnliuort eiern:

„«virtian, uerfc(U er. heiftl ber fll'enbftern.*

Unb idi: „Tie* t^ort, eo ifl mir tonhl nertraut;

Teuu froh tnbeiiteto unb oon l'uft hetniU;

Tu aber fünbe mir, uunri Tu ec weift!,

Partim ben itiiinmrn rtern ihr „froblid)" heiiit'
> ''

Ta itrith ber Wrri* ben Varl, ben läiiflil erfltnuten,

Unb »luadj, iubc-> mir beibe animärl* jd)aulen:

„^iHUt, wenn er nahl, bc» lafleo flieht,

Tic 9iutie minti, bic ttühluna, nieberiiei)!,

Unb jeber Villah v«ifet unb bic ^iad)t,

^n bei bie NJJiühc (diläft, bie ifiebe iwidtl,

Unb mer ucn i.'ieb' nmfannen mirb, itt froh,
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O&eorg (Ibers, Wüfteitgrim.

Trum, trember Saubrer, nennen mir if)ii jo."

Tann jdtmica, ber Srtiöd), unb, mie entrürtt bem i'cbcn,

2ah tünft'oc ;^cäi id) mir cnta,ca,euirf|n>cbcu.

Tie trautefte ber Stimmen htm' idi flinken,

i»on lieben Vinnen fühlt' ict) midi umidiliiiften,

!i<iMM beuttdten Gimmel idiaut ein Stern hcrnicbci,

üv ipie^elt fidi in blauen Vlnacn luicbcr,

Ii* Ift bcijclbc, beffen milber 2diein

HJiir in bei SsMiftc firntjlt' in* frerj hinein,

Iii anißt beit Sx'onb'rer lnMb tum feiner »oh«,

llnb mie idi ihn, l'o nennt er mid) „oir!)au".

s
)l'\d)t nur ber alte Scfjed), von bem biefe

$crfc berichten. f*>iii>crn oud) bic gaitjc sBcbuincn*

irfmv, bic mir burd) bic Stufte folgte, nannte

mid) „Sllm 5öuluo", nnb bic-? bebarf einer

flürung. Wein tüd)tiger alter Rubrer, Slbu
sJiabbnt, ber jdjon, bevor id) in bie Söüftc jog,

in meinem Xienft gemefen mar, hatte iljn mir

gegeben, nadjbcm er jutäUig erfahren, bafj mein

ältefter Sohn ^nnl. b. i. arnbifdj „iöuluo" l)ci|V,

benn unter bett iVfuolimcn (jcrrfdjt bie Sitte,

bae> .ftaupt einer jyamilie und) feinem lirftgebo;

reuen ,yi nennen. üBcr Wuhainmcb hcif;t unb

üd) früher und) feinem Hilter Mu Cornau, Sohn
bc* Cornau nannte, wirb, nadjbcm ihm ein

Soljn .\*">afan gefri)enft warb, hinfort nad) biefent,

feinem törftgeborenen, ^tbu $>afan, gerufen. 3d)

hörte mid) gern Htm iBulu* nennen, unb bie

fdjönc Sitte, ber id) bic* banftc, gab "?l*rtaf; ju

einem (Mcbidjtc, bao id) in ber Heilten Sdjrift

„Wciu (%ab in 2 beben" mitteilte.

Xer alte kubier, bem id) biefen Tanten ver-

bonfte, tjicfj cigcntlidi ÜJiuhammeb, nnb fein

Spifynainc »Später bc* Atnüppcls" bc,\og fid)

fcincörocgö'ciiif feinen (Srftgcborcncn, fottbern auf

ein .Abenteuer nuö feiner Jugcnb. Tno üBJort

„^ater" wirb uiimlid) von beu Arabern in ber

felbcn Ütfcifc gebraucht, wie uufei „SWciftcr"

unb „3*atcr ber (tyclcljrfamfcit" benennt man

benjcnigctt, weld)er fid) bind) fo(d)c heruortbut;

Abu Dnfii „Stotet bc* Skrtco". wie man meinen

lieben tfrcnnb unb .ftollcgcn Johanne* Xümidjcn

im Cricnt rief, nennt man einen, ber fid), wie

biefer, burrh einen beionber* fdjöncu 2)avt am-
jcidjnct. 3d) habe in meinem „Ditrdj Wofcn

,utm Sinai" manche* von meinem biebereu Slbu

Mabbut erzählt.

Unter feinem (Geleit lief) fid) bie 3Büftc fid)er

burd)wanberu; benn er war mit ben Sdjedj*

aller Söcbuincnftämmc befreunbet, unb fein weiner

Start würbe von ben 5t*üftcnföl)ttcn in hohen

Ghtcn gehalten. l£r t>attc bic Ambia p«tmen

häufig bereift, unb jwar al* Führer hervor

vagenber belehrter, unb wufetc barum auf alle

Stellen ,yi weifen, bie Xcan,. Stanlet), i'epfiu*

u. a. mit befonberem Sntcreffc erfüllt. Äud)

war iljtn befannt, wie viel föert l'cutc unfere*

j
Schlage* auf Jnfdjriftcn legen, nnb bic (yjcfdjitf*

1

lid)tcit war bcmunbcrungöwürbig, mit ber er

!uon beu Öebuincn 511 erfragen verftanb, ob fie

nid)t irgenbwo etwas „©cfdjricbcncö" an ben

Reifen entbedt hätten. Gr fanntc aud) bic Warnen

ber 3Büftcnpflaii^cn beffer al* bic Araber,

für weldje ein einzelne« fcltcncs Okmäd)* gc-

I

wöl)ttlid) nur eine ^flan,\c (nubnt) war.

^lud) bicJBcbuiitcnfiubcr fauuteu natürlid) ben

jentgen iöaum, ber uno am l)äufigftcn begegnete, bic

Scjiilafa.yc (Acacia Ehren b<*rj^itinii), bic fdjon

'Xhcophraft unter bem ^famen <txar,'ta (iHfantl^),

b. i. Sora ober Stad)clftraud) erwähnt. ^Ibu

flabbrtt behauptete mit groficr (Sntfdjicbcnhcit, bic

Xorncnfronc Jefu iSljrifti fei aus feinen $wcigcn

gcflodjten worben, unb weil fid) biefelbett ichr wohl

baju geeignet hätten, nal)iu ich co mit il)m an, ob

gleid) id) mußte, baft man gewöhnlid) glaubt, bie*

fei vielmehr mit beut puläftinijdjen Oiubcnboru

[

(Zizyphus spina Christi) gefd)el)en. 3efet Weift id),

i bufe ber Scjäl 511 biefcin $wcrfc nicf)t gebient Ijabcn

tu n it. weil er in ^aläfttua unb nörblid) von ber

Ambia |>etra««a fd)led)t fortfommt, unb biefer

Umftnnb, nebft einem anbern*J, hätte mid) beinah

|

veranlagt, biefe $>cr|c ju unterbrüden. 3d) teile

fic aber beimod) mit, weil man bem 9Jid)t ttatur;

. hiftorifer ben 3ntum uer,\cihen wirb, beu er in

ber Stufte beging, wohin ihm aud ber SNibliothcf

uidjto alo bie SHibel unb einige Marten folgte.

Ter 2epi|.

ti'ohl lieb' idi Mi'njen, bic im Wnitcu prangen,

"iUm Tuft iteiflltinl «nb mit iMiipinmaneieii,

Ti>di itin oudi riihm' idi, ber ba$ j^iiftentbal

Veidieibeu ,;ieit, ben bimiia.cn 2ej.il.

Tie 2diira->rpie flleidit nur bem (Meridit

Hit) imller Infcl, bie iumi Speiien bvidjt,

Tnd) ber 2ejiUflinudi iit ba>j felt'ne ^rot,

Ta^ bie ^Barmtierv^teit bem Vinnen lu>t.

3m lüften ia nb, \w nllt-s «eben flivbt,

Ter Meim, beuor er irödlidi fprient, l'eibirbt,

4*ejdiatlet et bco ^aiiber-Jinanuec' :Kajt

llnb labt mit iiiften 5beiieu**i ihn ,-,n Waft.

Cft |'al) idi ihn an meine« Wabe* 2aum,

Mein Mubipleiit Hieb ber fdilirftlc «iiitenboum,

* Ter 2ejülftraudi treibt Blüten, bod| habe idi

teilte fcldicn uejehen, unb er fah mit feinen Temen l'o bim
unb obitiMKitb au^, ba« idi ihn audi für unfähig hielt,

tief» mit Blumen iu fdimüdeu.
**i Tie tiar.tirte ?lu*fd)ii>itiuuii bco 2e|iil, nu<s ber

mau unfer „i^ummiarabttum" bereitet, mirb ton ben

iflcbuiucii in frifdiem ^uflattb dein als tiUir.^e vi ihrem

harten tNrotc eienoffen.
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Ii Dcutfdie Didjtung.

Todt idilannen feine Zweifle ftd) \uv Mrone,

Tic einft ba« .fraubt gcfehinürft Dem Wotteoiobue.

Ta pratifl' al« flofeitidnnurf in tMirvur,ihit

Slm \)ti|; be« Tornüraudi« tiujie« .^eilnnb« Wut,

Unb ieit et joldier Blumen 'Jkndit netranen,

Tarf er hinfort tttdit Ittel» 511 blühen luonen.

liiitc anbete ^flanjc begegnete tut* in man

djetn SHüftcntbalc 1111b war für unfere Xrome

bare ein wahrer i/c<ferbiffen. Sic buitet an

ollen leiten unb fnft überfräitig, wenn man

fic }Wi)d)cn ben fingern reibt. ohv botanifdjer

Warne tft Cantolinn fragranti&öma; bic 5Bcbuineu

nennen fic Jöetbarnn. 3bv wibmete id) für, vor

bem Äbfdtluffc ber Weife, nacfjbcm icl) frf)ou

ntditdjc f leine didjtung meinem Tagcbudic an

vertraut, ein flehte* (Skbidjt, ba* in meinem Wo
man Uarba, iöb. III, S. 89, ficht. od) lege c*

bem Kentaur in ben 9Kmib, ber in fcer fBüftc

bie verlorenen lieber mieberfanb, wie ba* $e
tbaraneufraut ftd) im bürren Sanb mit ffifeem

^oblgcrud) fättigt.

Strenge wiffcnfdjaftlidic Arbeit nnb ber afa--

bcmifdjc Jöcriif hatten miri) jahrelang ber SKufc,

bic bod) nid)t aufboren wollte, mir mit loden

ben iÖlidcn ,yt winfen, entfrembet, unb and)

auf ber SKtanbcrung burri) bie SUiiftc bttrftc bic

bidjtcriftbc nur befd)ciben neben ber gelehrten

Ibätigfctt ^ergehen. 3cnc bat bamal* freilid)

oft genug iljr Wecbt geforbert, unb nad) einem

langen ftillcn -Kitt , ber im lilabi Wbaranbcl,

ba* gewöl)itlid) für ba* Iiiim ber öibel augc;

feben wirb, fein 3«d fanb, fdjrieb id) beim Jcuct

be* i'agcr* bie folgenben 4*erfc nieber:

*Jiiflf n j dnü einen.

2o fiill ift olles rinn« umher.

Vll« ob bie Welt nrftßi'ben totii'.

Tu« dir mill frfilafen netten.

Tel Wirf fdiattt an bem Einerlei

Tet Hummeu Stifte fatt vorbei,

\Htt müb' fid) bran nejebeu.

.frettf i» e«, tt'le e« neflern war;

Weidiiiiitin tvieiit ba« Tromebai
sJWid) latttlo« in die 'Weile;

sein Meter 2diritl verhallt im 2anb,

Ter ,Sii>V*l finf » mir 1111« bei vanb,

Wein nidtl, wohin idt reite;

od) it'eif) nicht, tun« ba« Chi einteilt,

A'idit, wa« ben Wirt be« ?lune« fireift,

(Sin VUvbrttd lähmt bie 3itttte, •

Unb in bem 2duoeinen weit nnb tuen

Herfinft ber :Hointt; bie miibe ßeit

(Sntfdjlummerl unb hält intte.

$eritummtr aud) be«- Jensen« 2ditan?

3it'« Sfadit, ift'« IViuneii ober Ton.

^di fann e« nicht benennen . .
—

(Sin Jlfttf. ein 2direi . . Ta ficht ba« ^elt.

3)ian rebet, — ba« Mantel, e« httlt,

bereit, ba« ftnie \u bennen.

Crrmiintert nieit" idt an bie tHntt't; -

Taft nlle« idm»ien, blieb mit beituifü,

Unb biidi. inte joll id)> beuten?

"Ji'ttn midi bex> iinfler« üetttn nmidiollt

Ott mit «, al« iei in mir ver hallt

tfin ieitlidi belle« Jjdtilen,

(Sin 2nnn nnb Miami i\ax munbeiiam,

Ten idt ioeben nodi vernahm, —
^ft mir«, al« fei vertlunnen

(Sin ;tivieaefurtidi, bn« Ttav unb laut,

Ta« emitett 2inu« unb bedt ft> traut,

Diir tief in« .fter* nebrunnen.

tönt mir'« in ber Seele nadt;

Ta mat'« aud», n>v e« flaust unb fptad),

"Wie nein hnb' id>'« vernommen:

(Srit bind) ber iBebttinen 2ann.

Ter Lämmer unb ber .'Kebe Mlaun

^it e« ',111 Muh' nerommrn.

Wa« bamal« mit ba« \>ei^ uimaiijdit,

*Wn« idi, uue alle« fdnuien, erlauidtt,

Wein nah' idi'« ettd) ,>u einen:

Tod) ivo« bin idi? Hub fein Prophet,

Mein (Smielomunb iit fo bevebt,

^ic ftumme« Wititenfdiioeinen.

T"cr .^»aupt^wed meiner Weife, ben Spuren

bei yim Sinai unb nad) ^alaftina .veljettben

."Öebrflcr ,yi folgen unb ben biblifd)cn ^eridjt

mit bem (Jrblofal, ba* iri) burd^og, ,\ufümmeu

*,tt halten ,
bttrftc id) nid)t aud ben klugen vev

lieren, unb wiiljrciib biefer fteten ^cfd)äftigung

mit bem Sdjidfal ber audwanbernben 2<olf>

menge würbe mir iljr Wlb fo lebenbig, ak-

()ättc id) mid) mitten unter ihr burd) bie ja 11

bigen, wafferlofen Sbälcr unb bic fahlen, felfigen

Sd)lud)ten biefer öben .'öalbinfel ^u winben.

^d) fal) hiev bic sJiot ber au* beut ^rieben bc*

.'öaufei- geriifenen Leiber, ber vcryvcifclnbcn

"l'iütter, betten e* an Wahrung für ben geliebten

Säugling gebrad), vor Äugen unb hörte ba*

empörte iDiurrcn ber Männer, bic fid) betrogen

unb in* (flcnb geführt ju werben wähnten, unb

ba mir bie Sdjidung fdwn jung mand)en Sdjmerj

auferlegt unb mid) mit ber lautcrnben unb er

hebenbett Mraft be* i'etbc* vertraut gemad)t

hatte, fameit mir — ^3 war in ber bejonber*

unwirtlid)cu unb fteinigen Jelfcnfdjludjt be*

Slsibi Sdjelliil — bic folgenben ^Bcrfc in ben

Sinn:
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Tie 7v v u it) t bei i'fi&cii.

3n Meie» üben Junlern ift'o n.eiucien,

ij'öo o\Mncl frcni jdiuiciiloit t'cib cvleicii,

Hub liier, lup itiui wcrv>flenb imö uei idiuindilet,

Tie Mraft cvlabnil, bie <Cti>ftnun ^ iirti nmnadnet,

•fticr bot bn* ^plt in feinen liäiifiiten 3tnnben

Tu* Vidit bc* IVben*, feinen Wntt luinnbnt.

Unb n»n* bm Winnen fetanbrern ba a,eidnt)'n,

lirfnljien nllc, bie burdi* Uel»en jich'n.

Tenn iuic batreim im biinflen ?lrfciliiiib,

Tcm liefe "Kimben idilna, be* $flii>vv* ftnitb,

Tie reid)fte Jyntdil eiillpricfii in .i>erl>ftc*trtflcn,

linuertt in .freuen, bie ba* i.'eib gcfdilacien,

(Tin l'idit fp iHivlidl n>ic ber 2iern. bei Ijelle,

Ter ein»! ben '.fc?efl ipk-ö ;,h bc* (ilniflfinb* Sdiiudlc.

Ten Verlauf meiner SÜtaubcruitg fiut>ct nuiit

in „Titrd) (Moiett ,ytm Sinai" befd)riebcit. ?d)

fdjilbere barin aurf) bie ganbfdjaft. bic id) burd)

,\og, imb fiidjc tcftjuftcllcn, in melden Stätten

ber Sinaihalbinfef mar. ben 3d)auvlaU ber und)

tigfteu (ircigniffe ber l£'jrobiiegcfd)id)tc lvicbcr

Viertennen bat. Xic iteric, lvcldjc id) an ber

Stelle, mo Wofc ben Cuell aus bem Tvclicn am

.'poreb gcfdjlagcn t)olu*n füll, unb bei einer onberen,

bie man für ben Scfyaupiafy ber Sfinaleiiter-

fd)(ad)t hält, bidjtete, würben fd)on vcröffcutlid)t.

om «[öfter ber (Srfdjcinung, bas jent ber

heiligen .Katharina geweiht ift, fanben wir gaft

lidjc ttufitabnic unb erftiegen von bort aus bie

ftül)cu bes Wcbirgsftodes, ber l)eutc unb fidjer

feit ber $c\t bes Stiftiuian für ben (Sinai ber

Sdjrift gehalten wirb. Tie Wöndjc ftnb eine

Sdjav von uii^c(cL)i'tcu unb von feinem höheren

geiftigeu Streben befccltcu Wannern gricri)ifd)cr

.Stonfcffion. Einige üben .ftanbwerfe, nubere

weihen fid) ber Pflege bc* fdjöncit SUoftcrgartcns,

in bem maudjerlei $3lumen unb Jrüdjte auf bem

)d)iuar\en iüobcn flebeitjen, ber von ^irtijoten aus

l)ieher transportiert marb. vMifolflc bes freunb

lidieu äiMiifes eines redjt ivol)t unterrid)tetcn

Vaicnbi ubers, ber frütjer in Wmebonien <£d)nl

meifter a,en>efen unb auf einer Wallfahrt ,yim

Sinai erf rauft, im Sttofter vtnldßelialten tvorben

loa r, braitfl id) auf ben hobelt unter bem Tad)

ber Vlirdjc unb entbedte bort bic Hainen bes

^aumeifterd biefes in mandjer .^infid)t merf

mürbitjen iyamoerfes, 'Jlilifios unb feiner Wattin

Uioiuuv Tod) id) habe ja bas Älfofter ber Gr-

fdjeinuuti, n»as e* birgt unb feine Umgebung,

idjou au einer aubern Stelle eingebenb be-

fdjrieben unb aud) ber ^ilgcr gebadjt. bie fid) bort

mid) mandjer an iSntbeljrungen unb sKül)felig

feiten überreidjeu Säuberung am Sarge ber

heiligen Matljarina einer fo tiefen, an $er,\ädung

gren,\enben Vlnbad)t ergeben, baft id) uirgcnbs

gleid) tief ergriffene unb ba,\u ausbauernbe Steter

gefel)en ju Ijaben meine.

Tad ifeben ber ÜJföndjc maeftte bagegen meber

im Vültagslebcu, nod) beim Wottesbienfte einen

nu'irbigeu ober gar crljebcuben liinbrnd; nur

,Voei (Greife, bie bem Warten mit retner l'iebc

vorftanben, ftille, alte Wäitncr mit l)übfd)cn,

frieblidjen Weftdjtcrn, fdjicnen mit frommer Seelen-

rulje bem ÜKufc beö lrrlö|'ers, bem fie baö Sieben

getveitjt, entgegen ju harren.

üeiber follte ber Ü(bfd)ieb vom Ülofter ber

liridjeinnng red)t unfreunblidjc (riubrüde in uns

yiriidlaffcn ; beun im $»ofe entfpann fid) ein Streit

Vmfdjen ben Führern vcrfdjtebencr üöcbuinen^

ftämme, von betten jeber baö 'Kcd)t, uns unb

einer anbcieu ^ieifegefcllfdjaft Mamele ,\u liefern,

für fid) in Ulnfprud) na Inn. ^itt furchtbares

Wefdjrei erhob fid), e* fam ju 2l)ätlid)fcitcu,

ivohl bie .^älfte ber Ü)iönd)c mifdjte fid) mit

Stangen unb Stüdeu in btefclbcn, unb auf ber

St rede, bic piufd)cn bem Sllofter unb uttfrem

Digitized by Google



fflentfdje JDtdjtung.

näcfjfteii Madjtq mutiere lag, entftanben folgen;

ben s
i*erfc:

Sic tobte bodi ber 2t reit fo laut uub milb

•Jm Mlofteibof »or Je* (htojer* iHilö,

3n bat ber Wnbad)t fromm flemeibten Valien

.frört' idi iKiit' flu dien, jal] icft 2d)li1i\e fallen.

So l'icnjdi ju "Kenfdieu firt) a.ejeUt hicniebcit,

(5iitweirt)t rti-knttcn .fronet* ber itillc trieben.

C\m Süficnfdmn'ia.rii warb ba« .frer;, mir weit; —
•frier bndit' idi fei fein ?Haum für fraft unb 2treit,

Uub fanb bod) beibe in ben heilten Üiäumcu,
v
i*on bereit Scibc fromme iiilflcr träumen.

3di fah audi in ber Süfte fiillften Hlaufon

Ter Seit eiitmidmc (ircniitcit liaufeit,

Unö als id) näber trat bem frommen Mrci«,

Vertraute mit iein .fraupt, eilt mürb'cicr Mrci* —

i?lm geiler mar'*, in ftillcu ftbciibfiunbeu:

„Sa« idi acimlit, idi bah' c* uid;t «ci'unbcn.

Sie tief ber 2diadit aud| ii'ar, ben idi erleieu.

'.Ilo 2diat(eit folgte mir ba* eiiine Seien,

Tie allen Mampfe all, fie lobten iort,

Ter Streit blieb mein, id) taujdite nur beu Cit."

Ter Sdjluft biefer ^erfe begebt fid) auf ein

IMebnis, batf mir jroar nicfjt in ber Siuuiwüfte,

tuofjl aber in einem fleinen fvaii^öiifd>cn Ü (öfter

in ber ^>rovin,\ Algier begegnete.

Stuf ber &bbc ber IjJebcl "ättufafviljc bc*

Sinai Ijabe id) bas folgenbe (Mebidjt eouripicit.

3m St (öfter ber l£rfd)eiuitng frfjvicb id) cö beim

i.'id)t einer flcinen Cllampe nieber, bic ben alten

t'ueernen an* bi),}antinifd)cr *\c\t völlig glid),

von benen man im äiiiwtifrijen Jfajjum fo viele

ausgrub. Tie &>üfte ift fonferoatiu. SlMe bie<<

Heine (ifcriit, fo Ijnt ftd) Da* Vcben, haben fid)

Sitten unb Iradjten ber ^cbiiiuen von beu (£r,v

vätern au bitf ?lmmaniii£ Warcelliunä, ber fie

befdjricb, uub von biefem bi$ auf uno unuer

ünbert erhalten. ?liid) in ber Wotur ber SBüfte

ift feit Sahrhunbertcn olles fid) gleid) geblieben,

unb wie in uiiVorbeittlid)er jjett, fo wirft il)r eigene

artiges liefen beute nod) auf bic Seele ber

4)tenid)en. (Stwaö ftcicrlidxs, ,ytr inneren trin

fel)r unb bann wieber ,yt eifrigem Teufen au bie

legten Tinge 3)raf)iicnbc3, liegt in ihrer fonber

biuen Stille uub unbegrenzten (Mröfje.
s
ii>er auf

bem (Gipfel bes Sinaiberges, wenn er einfam

unb von lautlofer Wulje umfangen, auf bie üben

/yclfcngcbilbc unb fanbigeu Sl)iücv ber $>iiftc

unb bie 4v>ogen bes iUicercs l)inabfd)iuit, fid) nidjt

von froiumeu Sdjaueru ergriffen fiil)lt, beffeu

'üruft ift überhaupt jeber tieferen Biegung vcr ;

fdjloffen. Ter Seil meiner Okbaufcn, benen id)

bort oben in Korten tfusbrurf gab, mag an ber

Stelle, wo fie mir famen, ualjclicgcnb genug

fein; bod) um ihrer lliunittelbarfeit willen

biirfen fie, benf id), bennfprud)en, l)ier als lefttes

„SHüftcngrün" mitgeteilt p werben. Sie bauen,

wenn id) von wenigen glärtcnben Stridjen abjebc.

baheim feiuerlei ^eränberung erfahren.

Hüi beut 2inai.

2o meil bie Huntn in bie ,>ernc reidien

iHon biefe* iPcrcjo etrauit'nem JHiefcnleibe,

2el)' idi nur 4^p?<eit
f

bie ben Jvcl« beftreidien,

Unb über ^iiftcnei'n be« 2anb« (»clreibe.

Ta ruht ba* IVecr, ba<5 ftiüe, beift befonnte,

Ta»J fal^iiK, ba^ feinb bem Wenfdienleben,

Unb öb' unb fniditloo bio ,ruin .freri^onte

Tie Stifte bort, bie nur burdjmanbert eben.

*»äv' e* mir nun »eriiönnt, mit ftarfem ^liiflcl

;}u folflen jene'» iflbler* 2ounenbabnen,

Tonn überidiflut' idi ber 2abara .früflel

i«i-j ,\" bc> leiten? fernen Cremen.

Tann biirit' id) audi bie tiefen llleere alle,

Tie malb'rteu ^er<te, Ader, ^üfteneien,

Tic iid» auf uufrciu fleinen tfibenballe

oit buutev ,vol)K oneiiifliiberreibeti,

Turdimitftern ou^ ber liditcn .frimtnel«bläue,

Unb bie beflomm'ne 2eele mürbe fraa.cn:

„Tu, bei ba fdmf unb bcflit mit ^alertreue

Un-J, Teilte Minber, bie Tein iHilbni? lraa.cn,

„Saturn, o .frerr, licm Tu bie uieit'ften ßoucn,

Tic ivröfitcn Tvlädieuräume bieier Arbeit,

Tie Tu uno fdieufteft, bnft mir fie bcmolineii,

^u HXm, iüoraft unb biirrem 2 taube merbeii?

4i!ao nabmefl Tn beu armen Hrcnlurcn,

Tie alle* Teiner ^alerbulb verbauten,

"4*0« Teinem jdiöufleu "irferf, beu Hilmsen Fluren,

Ten -früiu'lii, bie mit Micbcu fid) um tauten,

Tem idiatt'ficn $j?alb, ben freunblidun Wcklubeit,

Ten >Hcra.cu, bie ba>? e)hiue .freim ber Cuellcu,

2o ^ielcä mit ben fonft fo etüt'fltn .fränben,

Um in aueiii 2aub unb unfrud)tbaren bellen

2o qroften M<aum nerfdimenbenb ,;u eicmeibrcny

^a» millft am $ol Tu mit beu iwitett rvlädicn

'inMi flaircm Vfi*, bie nidils Vefeette« nabreny

Tie ^i'ndit läfit Tu bie Ta^e unterbredKU,

Ter Mittler führt, waa froh eriuudi*. ju Wrabe .
.* -

Ta redt ber Tvel* fid) mie ein Kbenb Seien

Unb ruft mii tiölineub \u: ^^erinefTiter Mnabe!

Jtabr' fort: 3inv> atmet, iit bem lob crlefcu." -

Unb aniter jd)allt'« tönt fo bei 2leine Vocticn "> —

„WeUcidit audi bifi Tu tot unb mähnfl \u leb.-ii.

Tu fdiläffi am linbe, Tbor, unb meinft ,^u madien,

Uub eitle« Träumen iit Tein raftloo 2treben.

3u faiix hebadit fdnen Tir bei Teinem Waffen

Ter ffieiifdi mit Salb imb ,>elb unb fliiinem JWaien:

Todi merf: ^U-j Süfte marb bie Seit flefdiaffen,

Uub ivn>> euet) nährt uub freut, iinb bie Cajen."
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^rr £paft \m\ Bilbunn.
j

pal? miö Späljin innren gerne

Huf bein Sd)inbclhof itt (fraß,

Seifig fcfjDii beim Worgcußcmc,

Spät nod) bi» jur Hbenbraß.

Börnri, Eirfdirn, 3uritcrrd|Dlcn

Unb ber Craubrn Rißes Blut,

Wae nur leib unb Raiten boten,

Jfjncn frfjmcthte HUca put.

So eine'» 3aßr für Hahr ganj munter,

Pod) an einem Unglüdialag

Bagett' e« fo berb herunter,

Paß fdjirr Hllea übe lag.

i

Bungrig flatterte im Ereile

Pas bcßürjte Spanenpaar,

Birgenb nodj fo bürfl'ge Spcife,

Strenge laßen gan; unb gar.

,, Picfcr arme Sdiinbclbaucr !"

Spradj brr Span, — „mir gcljt'a ju nah!

Pas i|t eine gröfirc Grauer,

331a idi je im Teben fah"

ßidjt ein Rom iß ifjm grbtieben,

Dicht ein Beerlein am Spalier,

Saum baß nodi ein Puhcnb Rüben

Unb ein Sdnuh Rapnnjdjcn hier!

Wadicit mir nita IciP von bannen, .

Penn ber Wann vergeht vor Sdimcrj,

leer finb Srfjrurr, Biß unb Schrammt,

Jtdi, mir greift'a ju fefir ans Bei'?!'*

Spradj bie Spahm: „(Ei, verliere

Podi mit Tloöliel« »idil bie Hcit!

Bot iß'8, baß idj rdjnalnilierc.

Unb ber nädifle Bof liegt meit."

Worauf er: „Warum mir fdjeiben,

Weiß id) ganj fo gut mie Pu.

Podi ce fdjidtlidj cinjuhlcibcn,

Routmt beut Spalt imu Bilbung ju."

itobrrt fpalbtuUUrr.

IfiarU Branbcnbur«.

in armes raub: Pra büircn Sanbca Welle

Umßutet reine Walbcr, feine Hucti -
Unb Brudj unb Woor auf mandicr üben ftrtlc! -

(Ein rdjünea Ianb! Wit blauen Hugcn fdiauen

Bus Budjcupvndit unb bunlilem O^r tili ber (Erlen

Pie flillen ?crn bem Wanber siuann entgegen:

(Ein reidjca Ianb! Pic fdnucren Höntcr peilen

Huf jebe Ccitnc von ber (Ernte Segen:

(Ein ßarhea Ianb : Penn ein ©erdjledif von Bfl&rn

Bat es ertrugt aus feines Wefctts Walten!

Unb beinca Polhca (Ehreitbüdjcr melbcn

Pie Ijcljren Weihe jener lidjfgeflaltcn.

„Bis bu ein Eint» nodi warft . .

"

le bu ein Einb nodi marß,

Bat er ßdj bir ocrfprodjen,

Wit beiner Binbcrhanb

Baß bu mein (JMüdt jerbrodjen.

3di geh vorüber ihm,

Hl« ßünb' er nidjt am Wege,

Hla ob im B"!en mir

SinVa ntdjt mie Slurmwiiib rege.

Jd) hör' ihm ju, als ob

3u meiner Seele liefe

Pon allem, maa er fpridit,

Bidjt längß ein (Echo fdiliefe.

3di gehe fricbloa hin

Purdj übe Cag' unb Wodjen, —
Hla bn ein Rittb nodj marß,

Baß bu mein OMfidt jerbrodjen.

^ntio ftlie.

Hnfjetlbar.

er Wmtbcrbolilor harn ina Ianb;

Hbr mm, Pflaflrr unb Pcrbattb!

Pie lahmen tanjen um bie Wette,

Pic Blinbcn greifen jur Palette,

Pic Budieligen ßrljn Wobell,

Per oiicia wirb mieber SunggcfeU,

Paa parabica, Ballelujah!

Paa ewige 3ubil<ium iß mm ba.

Unb bidj allein, bettjürter Wann,

Tidit foldje Jrcubenpoß nidjl an?

3n beinca Wahufinna Sdjlatigcttncß

Bäll ewig bid) bie Sdjmädjc feß?

Pir graut ea, baß bie hole Wunbe

Sur nllgcineineu Bonn gefintbev

Paa Idiwarjc (fiift, baa rdjnnlrcub fdjtittnit,

Per Sdjmerj, ber ßdj ben ^iiuiucl trfinml,

Pic ewig lioßnungalofe länal

Hfl bein nnfelig 3beal?

(Ermanne bidj, unb laß bidi ;u ihm tragen;

„Steh' auf unb wanble!" wirb rr lagen.

Jhr meint ea gut; bodi fdiweigt nur ßill,

Picwciten idi urrjmeifcln will

3n meines Wal;iißnna Sdjlangcnncß;

(Ein lump iß, wer ßdj trößen laßt.

^. fttfler.

9
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Xen Sühnen gegenüber SWanuffript.

Post festum
Cnflfpiel in einem Anfinge non QLxnft Ä)trJtetf.

IJerfanrn:

©tneral a. 0. non ©berberg.
iHattjübe, Telne iFran.

Britta, feine Corijter.

Cmllte oon ffantern, iljte .frrunoin.

Profcffor Walter Stern.

«eglerung«- Affeffor frli? oon flrunnen.
ffoljnbtener.

Otenftmäbfljen.

(Tanjfool in ber OoSitW"! M »entralt, mit mlftlgtm Zutut dt»
gertebtet. tt« acfcllfebaft ift foct>cn nufgebrocbtn. £te Ctcbte auf

btm Irroiiltiiajter ftnb lief berabgebraniit. Ilt fctfltilt fttfttn iw
otbrntlict). Huf btn tletneit Xtfttn »lüfte aller «Ire. »[aHefler,

*a||tetaffen. 9ttn\o auf Km 3luflc( fettn>*it«)

Grfltr Jluffritt.

Por £taer«t, ttfaratta, prUa txrabfaMtbtn an btr SNltteltljllr

bie trattu #4 fit ((itrr, tarnt. latbttt). ttiw«« wdtet »or fmlfft
unb >*efr«r prana«*. 2>urAn>tg «oa^^eilcite.

Emilie ibaib bebauten»). 9Iun werben Sie wohl auch

geben, $>err iJlffcffor; bort »erabfebieben (ich febon bie

legten Wafte.

©runtirn cW» t*« »te fcanb »in), «bieu, Jräulein

Gmilie!

(Smlllf. XaS haben Sie mir fdjon fechsmal gefagt.

Sllfo {um fiebenteitmal : Wüte Wacht.

©runnett. Weben Sie mir nur noch ganj rafch

3hrc $ionb!

(SraHic. Ta utib obieu.

©rUtlllM (WH ibrt «anb unb fiebl fit lebt »erliebt an).

Mbicu, Fräulein Gmilie! l»ebt na« btr Ifcflr unb nimmt bort

«an btn «Jlrttn «b|itjteb.)

örneral. ftaben Sie unfern allerbeflen Xanf, lieber

Jyreunb.

öritfrolltt. G« war febr licbcn*miirbig, baf; Sie

bei und auöbauerlcn, bi* unfer enge* Gntree fid> geleert

hatte.

tjrnrrdl. Sehr licbenSwürbig. — 2eben Sie roobl.

$>err «fjefiur. hoffentlich get>en Sie nidjt ganj un>

befriebigt fort.

Vrunnrtl (mit einem Wirf auf «ntl(U). *d> —

!

ftrlDa du ben )uiia«n tarnen). SsJenn 3br Glich nur

ein menig omäfiert habt —

!

dtltrral. 9lbe, obe. kommen Sit gut nadi $>aufe,

gnäbige ftrnu. Gefällen Sie fid) nid)t, meine Jräuleitt* . .

.

3cb bitte Sie, feine Itrfarhc. Ter Sd)elm giebt'* btfier,

al* er'* bat. «Kocbmal* ftfcönfien Xanf!

2Mf (Säftf (nadj ftttiltcbti «ttobfdjlebung bura) bit Witte ab).

Srnrroi (ft»t>*i& m tu xm a«i*toffen «a». «ott fei

Mob unb $rei* — ba* waren bie legten!

«knmilln. %6cr 9hibolf!

»rncwl. ©0* — mos?
Qrttrrtllln. Sie tjötcn ja aQe« burd) bie bünne 2tjür.

Seticritl. 3d) foge bodj nur gonj im oOgemeinen,

baft -
ßrnrrdlitt (b»t*fub). Sie fpretben braufjen nod).

(Srurral. Ülber jeber Wcnfd) weift, bafj e* für ben

Sadgcber feine Vnnet)mlid)teit ift, bid tief in bie %ad)t

fjinein —
SenerOlin. SBenn *u nwnigften* Teilt laute« Crgan

etwa* mäfjigen möditeft!

Ornrrol. Wein laute* Crgan! 3E?t*tjalb bin id)

benn aufier Tienft geffetlt, al* rocil e* für ba* Äom
. manbo nidjt me()r au*reid)l? ^eilige« Ärtuj —

(Scnrralitt OtH t^m bte^anb auf btn Stunb. «aitA rublg).

— Vombctirlemrttt, Älter, unfere (Mafte foOen in ^rieben

abfahren.

(Senerol. 34 mu fe wir Stift madjtn. Gine foldje

©efellfd>nft in engen Säumen ift bod) bie reine Tortur-

en unferem bequemen fiogt* oon bamal* — ba* mar

etwa* anbete*. Äber ein ^enftonierter Cfftjter —
(Srnrmlin. St redt fid) nad) ber Tede.

(Srnrral. Unb labt ba* «allgeben bleiben, ©a«
ift beim bie UI?rV (Siebt na* feiner tafebtnutr.) Olleid)

tjalb ftioei — man fönnlc fd)on btei Stunben fdflafen.

JrUtt. 34 finbe r« nod) fefjr früt), $apa. fRan

brad) fo fd)neü auf . . . 1er Äotilion »urbe fo übereilt.

Zentral. Tie ganje ©efellfdfaft mar langmeilig

Aum Sterben. Wan faft bei lifd) fo enge, bafi e* ein

flunftflüd mar, mit Keffer unb »abel ju operieren. Ter

9fotroein mar ju fall, ber ©eifernem ju roarm.

(Srnrrolin. Xu bift aber heut' auch mit ollem un-

aufrieben.

Äfitcrol. Tie Xienerfchaft tonnte nid)t um bie

Stühle herum.

StMirralin. SBBre unfere ^rieberife nur etma* ge

I
fd)tdter gemefett. Xa« Wabdien läfli fid» fo fdiwer an^

leiten.

(SrnrrdI (fest einigt stowt iurncr . 3" b*m tlctnen

SRaud),Mmmer mar * jum Grftiden. Slber bie 2f)ür foDte

ja nicht geöffnet merben.

fttlO«. SJaruin bemübft Xu Xich ober mit, ben

Stühlen, $apo? Worgen mufj ja bod) grünblieh auf=

geräumt »erben.

OkltmU. G« ift mir ,\u ungemütlid), mchn aOe

:
9<6bel im 3'ntmtr berumfteben. Sieber will id) ein

Schlnchlfelb nad) beui leften Jlanonenfdtuft abpatrouil.

licren, al* in fo einem eben Don ber ©efeüfcbaft »er;

I
laffcnen Cttartier nud) nur jehn SNinulen häufen.

Qmillr. fäir fönnen ja aber fogleid) ein toenig

i

Crbnung fdjaffen.
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ftriba. Xm ift nicht« für ben (Baft. 3<b btboure

nur, bafi id) Tid) nidit fdjon jur Siulie jctiictcti fonn.

-Wein Stübdwn ift, wir Xu weifet, al* Tamcna,arbeiobe

benu&t motten. Tcin *ktt muR tn't nod) aufaeftellt

weiten.

CFmillr. G« bat ja aud) «ar Feine Gilc. 3* freue

midi nur, bafs id) nid)t mebr ben weiten Sea, bt» ,;ur

^orftabt in bem Falten, abfcbfiilldKii Setter machen

habe. (Sur ocncrailn.) G« mar febr flütig, anäbifle ftrnu,

bflfr Sie midi jur Wacht behalten wollten.

«fncrolin. Jyriba hotte fidi ba« flleid) ausaebeteu.

i£le *mMH ft« »amli, Mt«läfrt unb reffen ttifflmaitnjufttett.)

Sieber ein jcrbrodienc« Wla«. 3* Jäblc ba fdwn ba«

iedj*te — jutn ©lud oon bem flelicbenen «efdiirr.

&rUW. Wer bat>on fommen auf ^rofeiior Stern.

Cr balle ba« Unfllüd, ben Tiener anjuftofsen, al» er

eben bic **omle brachte.

«fltrralill. Ter Sdjabe ift nod) nidjt fo o,rof|.

Aber ber Sein lief in Strömen uom IHrett hinab. Ginifle

jeibenc Sdileppeu finb »erborben.

«rarraf. Überhaupt biefer $rofcffor -! So er

gina, unb ftanb, pafiiene etwa«.

(Smlllr. Gr tonnte ja aber nirbt bafür. Tao Wiett

ftieft an feine Schulter, al« er fid) eben uinörebte, einer

Tarne %la$ \u machen.

grifta (»rUift t»t bu «an»), 3d) banfe Tir.

ttrnrrttÜlt. Cr bat ber ftrau JWittmciflcr »on »raufe

ben lädier ^crbrodien, ben jie auf ben Stubl neben fi*

fleleftt batte: er muftte fid) ja gcrabe ba binfc&en.

Wnterdl. Unb mir ein neue« Spiel Marten ruiniert,

in ba« er, obne &u fpielcn unb ,»u raueben, ein brennen=

be» 3ünbböUrben tuarf.

(Stallte. Sarum batte er'» benu angrftertt?

Ocitcral. 0". ba« weift «" mnbrfdicinlidi felbft ntdjt.

Gr Dergnügte fid) eine Seile bamil, ein tfünblwUchen

nad) bem anbern in $ranb jii fefen, bi« bie Sd>acbtel

leer mar. Gin ganj unglaublicher Jterl!

Wnirral. 3a, oerlcibige itjtt nur. —
yobiibieitcr (mit «inet littrirUtr). Urlauben bie j[>crr

febaften, baft id) bie fiidjte auf bem ftronlcuditcr au*löfchc?

Scnrnillit. Jbun Sie ba«.

&rtlrr<tl U» flttta). 3di bente, Tu bift felbft enu

pfinblid) aenufl enttäufdjt roorben. Scctjalb hoben mir

biefe aanje »cfellfdmft mit Tan* geacben, bie mir feinem

Wenfehen fdjulbig waren? ^rofeffor Stein folltc auf

bie befte Slrt in« $>au« eingeführt werben, nadibem er

feine neue ^Jrofcffur hier angetreten unb uns bei feiner

Sifite txrfebll halte. Tu Fonnteft ihn nad) Teiner 3iiid=

lehr Don Sonn im legten £>erbfl gar nidit genug al»

einen ebenfo gciftoollen wie munteren ttnb liebenemürbiaen

fllann rühmen.

ftrfDO. Taft er ein roenifl fonberbar fei, faflte ich

bod) flleid).

•rtirroJ. Gin menifl' Senn Tu ba« ein roenia.

nennft . . . Gin rechter Stodfifd) ift er, mit bem fid) bei

aller Vemübuna, nicht« aufteilen läftt. Ter i>rad fdjien

ihn iu qenieren, alo ob er ihm nicht flehörte; ben £mt

hab' id) ihm breimal au« ber £>anb genommen, ba» beifit.

nur ba» erftrmal feinen eigenen, bie beiben anberen SKale

einen fremben, ben er öon irc^enb einer Wbbelerfe an fid)

Bejotjen hatte. - Gine Joffe Ibee flefäüi«? - »Tanfe fehl,

|

id) trinfe ihn immer erft eine Stuube fpäter." — Solleu

j

Sie bie Öiite haben, meine loehtev iu Jifd) führen? —
„C ciewifj - wenn Sie befehlen:- - Wieften Sie fid)

ein Wla« roten ober roeiften Sein ein? — „Senn Sie

bie IVreunblicblcit haben wollen." — Sarum tanken Sie

beim nidit, lieber .{<err ^rofefiov? - „C — id) fann

flar nicht langen." — Spielen Sie Sorten? — „Wie." —
*lber Sie rauchen bod)? — „frw ftcrobe nicht." — 3um
«er^weifeln! Unb ba ftanb er nun cterabc immer ba,

wo er im Scac war.

Qmilif. Gnt)d)ulbicien Sie, \Kir Öeneral: wo er

Aliba am beilen beobachleu fonnte.

©riirrol. Chne bod) ein Sort mit ihr ,iu fpreeben.

Jch rtloube, nidjt einmal bei Jüd).

SHd&cfim (eintKio.v. Tie «ochfrau läßt fragen, ob

:

bie cincibicie «"rrau nod) elmae ju befehlen haben. Sie

ift fo weil jcrtla..

l»rnrrnlin. 3di fonune hinau«, fie al^ulohnen.

eilt iioilj ttctjtf.)

S)lflbd)rn (ibib Xicntr). Reifen Sie mir bie lifd);

platten beifeite fchofien.

Tienrr. Schleid). i«tl»e a».)

^rtbn. Teine Sd)ilberunci ift etwa» braftifd), ^apo.

?lber ich '»iU Tir .^uneben, bafi ich felbft $rofeffor Stern

beute flar nicht wiebeveitannt habe. 3* fat) ihn in $onu
fiel« nur im ^amilieufreife feiner Uolleflen unb bari

oerfidtem, baft er ba immer flul flelaunt unb foflar cje

fprädiifl loar, auch ein Win« Sein nie ucrfdmiäbtc unb

abenb« meift mehr al« eine Giaarre raucble. «ir a.eaen

über »erhielt er fid) anfana.« ein wenifl fcheu, aber ich merfte

balb, baft id) ihm aefiel, unb wir finb bann bie beften

»"rreunbc «eioorbcn. 3d) fllaubte ihn foflar im «eibarbt

haben ^u bürfen, meine flütiflen Sirte, Cnfel s
J>rofclfor

unb ivrau, meinetioeflen h<iufiflfi ,iu befudjen, al» er fid)

fonft flebrunflen flefnhlt hätte. Wimm mir biefe fleine

GiteKeit nicht übel, '^apa. ÜKun freilich ftnbe id) ihn

wie Penucdijelt. Vielleicht meint er ben Crbinariu« nicht

nnirbifl flenuci reprSfcntieren jit tönnen.

Smilir. ^Ich — in fo flanj frember ©efeUfd»aft . . .

ttfltrralin (tomnt lurOift. Sillft Tu nicht benftlaoier-

fpicler abfertigen, er foll nod) immer im Wcbenaimmer flehen.

»fltetal. Ten hatte ich in ben lob oerfteffen. flebn

ÜRarf, nidjt loahr?

^rarraiitt. ^wölf wirb wohl ba« minbefie fein.

«rneral. ^ür bie Alimperci, bie id) bie flanje 3Jad)t

nid)t au« bem Chr befomme! <at> *a<t im».)

%xlba. Tu bift mit Seinem ?(ffcffor fllücflicher

flewefen. Gr hat faft nur mit Tir flelan,»t.

dmilir. Ta« wüfite ich bod) nicht. 3<b hab' ihn

oft flcnuci fortflefd)icft.

ftrifta. Gr ift aber immer wieber actommen.

Chntlir. Gin hübfeher, aemanbter, allerliebfter Wenfcb,

nicht wahr?

grU>tt. Tu, Tu!

(fraUte. Sa« benn?

ftriba. SPei Jifdj würbet 3br plb&lidi 9eibe fo ftill?

(?mtUc. 3") will Tir'« nur fleftehen, Üiebfte. SWir

war meine Seroiette berunterflefaQen, wir büeften uu«

*eibe nad) ihr unter ben liid), unb ba — faflte er mir

etroa«.

ftriö«. Unb Tn?
GmÜlf. *d) - id) war io cifdiredt. Später aber

2*
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jiiflcii mir \tiiammcu einen Mnallboubou. G* mar o,crabe

ein SA't« bariu, 6er auf un* baffle, ben haben mir flrteilt.

ftribo. Tann fcbJt in aber jebem '»Infana. ober Gnbe.

iSmiltc. Gtf fommt bcdi nur bnroiü an, loa« man
iidt babei beult, Gr hat icinen Icil in bem Meinen a,ol

benen Widieldjcn an iciner lllnfctte vermählt, uub id)

ben meinifleu in biejci Mavid.

{«/riDfl. Ta fann man alio mohl ntatulicren ?

emilif. "Mein, und) nidit. Ta* lefite «ort üt rtcdi

,iu fprtrhen. ^d) glaube, er hatte l'idi bnrnuf oeriuifct,

midi nadt .{muie begleiten ;,u fim neu.

ftribcl. Ter öeii bi* ;,ur ^torftabt „in bem tollen,

abl'rbeiilidieu Detter" märe Iii alio i;ar nidit fo unlieb

flemeien, als Tu vorhin hcudKlicit?

(fmlllc. Tu mufti audi nidu a,nr ,\u viel müicn

mollctt. ilbriiieiio — ,i.u leicht tnöditc idi es ihm bod)

nicht mndKii. G* ift müiilich, boit mir cinanber begegnen,

wenn idi ttad) fcmije «ehe . . . Gr hat mir bie ^cit atu

fiefrafll.

ftribd. So, jo!

Gtnillr. Vidi, id) mrrbe bie $ndit dar fein Ulugc

fdilicRen fönnen. Vielleicht mirb'o ibm mieber leib,

griftn. Mindicn!

(JrnrrOlill 'bie fl« mit b„-ra Kearäumen ber »Ufer bef<»äf=

tipt bei). tJa-s j^ifdiclt 3hr ba juiammen?

ftrtDn. VnUflcbfimitiiif, Wamartien.

ftmeralin. '£ar>a bat ciocntlidi gain JHedtl: Uro

fefior Stern ift ber umu'idiirlteüe unb langmeiligftc Wcnfdi,

ber mir je in ber WefeUjrhoft uorqefoiumeu. ^di habe

mir ,v«ci --, breimal bie Withe gegeben, ihn ind Wcibrädi

jti .».leben — er mar gan.t. Verlegenheit unb gab bie fon^

Weiten Vlntmortcit. begreife nid)t, mie Tu —
ftrlba. Slbcr ict» fo^c ja fein SJort $u feiner Vcr=

teibiguug.

Strtcrttl (fommt jurilif». Wonnen mir nun cnblidi

fd)lnfen gehen?

SrnrraÜn. SSo benfit Tu hin, Hilter? Tu meint

ja bod), baf) unier Schlafzimmer völlig ausgeräumt mer

ben mufttc. Ii 1? mirb nitt eine halbe Stttnbe bauern, bie

bie Letten mieber auf^oftcUt ftnb.

(I«t Diener unb ba» Wdtubcu ttaaeu «Ine Iiirtttatte btnQber.)

Smrrol. Sehr amiiiant. — Weinen .f>au«rorf,

Riebet ife!

SRäCd|rn\ Wleid), gnöbiger £»crr.

«klirralln. Gr mirb brauften in ben 2diranf ge=

betritt fein.

(SrilcTOl. Warben mir e« utt« alio Iiier nadi Wog
lidifeit bequem. (Cr juiit eint» Meinen zu* »er unb euiiae e»fl>t

ftewii. et« (<»ent>\ 2o, id) fitte iwniflften«. 'tJenn'ö

fällig i|l, meine Taineu . . .

öcurrnlln <fien» cm« Sonnit oufi Wan fann mirflidi

nichts) MefdKibere* ll)H«. alo abmarten.

Scnrrnl. ^eifit Tu, baf) mid) hunflerlV

(fknrraliii. vidi —

!

(Sfnrrol. ^di bin ein fo oufmerffamer 'äSJirt a,e

meien, baft id) mein einem« leibliche« *?ol)l cjant per

nadjlciiüiil habe. Tas ,"Vilct idiien febr meid) jm iein.

Ornrraltn. Ge iit allev^ Icfnn» fall nemorben.

©flirrnl. Gine nnju'brodiene ^lafdie iMn üt mobl

SU haben? ?rh tnuR meinen Vlrfier heruntcribülen.

ftriba. Wemiii, "Jjapfl. o«6t fcinoa« un6 bungt toten

um» »oeeii Mtm.)

«ftl trat. Slitdi für Gnd> Wlofer'

(Emilie (fo'flf Sttt» unb Ijolt ireftrere «läftr. fatvie eine

i e*alt mit eUfcigteilen (jertti).

49rnrraliU. ^Iber je(u mitten in bei ^t'adit . . .

£ad Wdbd)Cti itoinmi inrBet». Ter 2d>lajroft be<5

finät>i|H'ii Gerrit iit nidu jui finben.

Srneral. Vludi flu»' — Tie «iiejarren, Jtricberife!

Wrlbdjen. Ter Tiener hat iie oermahrt. die «tue

tnlln fviitdt mit iSr. moiouf He abritt.)

Öfncral. Tao iil ctetahrlidi. iioficutlid) bat er bie

Mifto anitnuHobalber nidit fläu^lid) au<M*tibilU. c3« ömtite.)

Gtiva« ^"'"pei'iif'fl "Ho Maie mare mir lieber. "»Iber,

baufe, baute. iSn* borf ich ^btten einfdieufen?

(fmlllf (mit bet «anb «Meebt<ii». Weiu, nein . . . Wir
Üt (dum io mann —

^rtba. Tao fllattb' idt.

(irtirral. ^Ih. itidM^ ba! Sie miiiien mir Weiell

fd>aft (etilen. Bept «iurh, Miubcr.

(itlirrolilt. S^ie Tu millit. (Sie le»en Ii« »m btu

!
IKd). eint fliftc mit ßiflarren. ein taturet mit Cutter. «4|« uni

tututKrnlrff I it'tit) ecbtüdit )

Orntral. 'JJun mollcn mir ti um einmal post

fwstum nemütlidi merben laffcn. <ti« t«»'*«t«ft fctxut.

i

ti»a? ift beim bae?

©Cltrrnltit. Tie 4.'eute mögen beim «uinebten ber

lüdiplatten im »"ylur an bie Wlorfe fleitoiten haben.

(Sriirral. G* Hann «l« ob |'ie a.aiu re«elred)t

fleläutet mürbe. Sollte eo eiitem von ben OWilen leib

I tbun, irbon fo *eilia. auiflebroeben ^u iein?

^rlba. fctobridieinlicb einer von ber TicMfrfdwjt.

i bem ftd) bie 7 bin qrfcbloffcn bat.

(Scnrral. *?ir merben ja boren.

WdDctlfll («iturtiM»:. 4»crr Uroiefior Stern läfct um
bie Grlaubni« bitten, nodi einen Vlitflenblirl eintreten $11

bürien. Gr habe ctmas oerciciien.

(ürtirrolltl. Ter i'rofefiov. Ta haben mir'o.

ftriOrl. ^rofeijor Stern? Sonberbar.

CirncraUn «fllent kern »iäWtn «inen BJtei! ) ^itte.

Wnbtfim (**!« »ie IWO.

ütoEitcr Jluflritf.

»I« 7»rU(«: VttUfltT $Ut» »im «Jiniciüfrer,iei)er, txn 0«t I«

»et t>«nb).

(Zttrtl tfltütt flii*tl3 unt gebt foglti« (ciliDörll na« tkm

' Stnfter). Gntfriittlbifleii bie .(Krridinften flütiflit . . .

dcucral. £ — bitte (ehr.

Stern. Stören Sie firb aar nicht, (tf r 6ett Die Seniler-

, »ertaitiit aut betten «etten auf, ftclit aul >tm Cfrttiobcn batuiUer

nad), <btn\o auf ben ^tfit|Ien. flebt toelter an» »low«, bebt bie auf

bemfelben lleaeiiben »wen ob, wirft babei etn «lav um. befi*tt«t

Mnn ebenfo ei« rdirontdKn. aut tretajem eine ».peitant nebt. fie«t

fetiten *ut auf einen ctuiti unb greift mit btm «rm hinter bo»

SRibel.)

(Zentral (itm »ermunbert jiifAdUcnt.;. Jlbei ma* iudlClt

Sie beim ciflentlidi, .{>err 'i'toieiior?

Stent. Ml!» . . . e« mun iid) ja finben. nie fua>t

weiter, titlet Hiebet nnb fafct unter bat Sajräntibeii. üebl nietet auf

uub uitterfuibt ein sola.)

ttmeraliR. Wan fönntc ba-> Weibchen rufen.

CSrnrral. Unerhört *l\\n blant mir halb bie «cbulb.

ÖMfrnltn. iKuhifl, Hilter, ru!)ifl.

Steril «teilt an ben Xifdj, bebt bie T««e auf, Bffnet bie

(fiaatirntitic unb fiebt bti:ein. (djüiu'.i ben Hopf nnb fu*t aettet).

ftrlDa. Vlber moilen Sie uttö nidit jaqen; heiter

^err i'rofeifor . . .
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Steril, «di, mein gnäbige* Fräulein, Sie finb zu

gütig. Wabiidicinlicq im anbereu Limmer . . . erlauben

Sic! (itr ^cbt bic CaoiJ« auf uu> null fufi bninit ciitfenten.)

«fttftfll («nfajrtittnoj Wo wollen Sic beim mit

bei Üampe hin?

Stern. "Nur einen «ugenblirt . . .

öeneralln umi «k« wauh w »od). sHuMsV

(Srnerul. Ta fan« bei feligc Jfiiob milb werben.

(Simmt Sutn ble c.impt ab.) Wenn id) mir nodimal* bic

Jvrage erlauben barf — : ma* fudicu Sie?

Steril. "Wein Sdilüffeltciididicn. Tic Wirtin iierfl

c* mir regelmäßig ein, wenn id) abenb* auegehe, tf»

ift ber .{>aii*irtilüficl unb ber Sdilüfiel zur Gnireetbür

barin.

Gkneralin. .{iabcn Bic aud) fdioit im Überrort gut

nadigefeaen?

Stent. 0" tili»'" Tofdicit. Tie Sdtlüfjcl finb nidii ba.

ftritln. Aber wie iolltcn fie bierlier in* 3'm,"cr

getommen jein?

Stern. Ta* weift id) eben nidit. ^d) Dcrmute

nur . . . Ii* war jcbcniall* meine «bfidit, etwa* au* ber

Tajcbe zu nehmen, bcoor id) ben Wort* abgab — idi muß
ba« 3di1üficlfiittcvnl in bie .£mnb befommen, mitgcnom =

men unb hier iriK»b«>c< hingelegt haben.

öenrrnlill. «ber Sie würben iidi beffen bodi er:

innern.

Stern. Ta* ift iebr immabifdtcinlid). Wo* man

fo ganz mcdianifd) tbut . . . Unb idi bin bnfür befannt,

Ziemlid» ftarT an bem Grbfchler ber beutidien i'rofcfforcn,

ber ^erftreutbeit, zu leiben.

Gtttilir. Od) will fclbft einmal in ben nnberen

Liniment orbentlirti nadifudicn. < «t> >

€tem. 3<t> muß mir jür ba* Täfd)d)en einen fctir

fidiern USerfted au*gcfudil haben.

öriön. ,yür Sie ielbft ,»u ftdicr.

(ftcnrralin. 3d) finbe in etwa* ganz uiibcgreiflidi.

Stern. e* erflärt ftd) bicomal wohl nudi nur au*

ber Aufregung, in ber idi midi in biefe Wcfcllidiaft begab.

(SknerdUn. flu* welcher tteranlaffung, i>err i*io

feffor?

Stent. 5?ldi, meine gnäbigite Irrau, au* gar feiner

beionberen. Wcuigften* bebürfte e* itjver nidit . . . ^d)

bin fo burettau* teilt GkjeUjdiaftemenfd), füllte midi in

einer Größeren tfatil Don $crjenen, bie mir unbefannt

ober gleidigültig finb, jofort bctlommrn unb gebrüdt,

weift mit ihnen unb mit mir nidit* anzufangen, idiämc

midi meiner Überilüffigfeit unb ilofie in bem Wcftrcbcn,

mid) irgenbmie nüfllid) zu madieti, erft recht überall an.

3d) befibe nidit ba* bcneibcn*wcite latent, leidit mit

aller Welt befannt z>« werben, über tigenb ein Wicht*

wifoig plaubcrn, amüfant ju fein unb midi zu omü
fieren. Wlemanb fann mid) bei folcticr Gelegenheit im*

nit*itehlid)cr finben. al* id» midi felbft - unb ba* tft.

wie Sie zugeben werben, acrabe fein beliafllidier ^uftanb.

(General. Sie jdicinen fiel) meniflften« gut z» fennen.

Ärifto. ^apa

Stern, früher verfemte midi fdion eine üinlnbuiifl«-

farte in nerüöfe* ^i'le1 '1 - 0<*) loufjte, bafi idi fie Der

legen, ben lag »ergeffen, bie Stunbe ueripediieln unb

ben gütigen (^efellfd>nft*gebern allerbanb UngcicgeutKtteu

bereiten mürbe. 3d> befd)loft be*halb, prinzipiell jebe

Ginlabung abzulehnen, unb b<ibt c* an meinem früheren

Wohnort audi fo gehalten. Tnbei haben fidi alle Teile

gut befunben. Vtl* id) nun aber hierher übergefiebelt

war, unb Sie bie grofte üieben*ioürbigfeit hotten, mir

3br Jfiau* zu bfinen, tonnte idi e* nidit über midi ge

uiinnen, unartig z« "(dienten, unb fogte zu Tie \ioff

nung, »"träulein ^viba luiebcrzufehen unb . . . unb . . .

«bei idi mödjtc bie fcrrridiaftcn mm nidit länger aufhalten.

%XiDa. Wa* fangen Sie aber an. fterr $rofeffor,

wenn Sie nid)t in* j^nu* hineinfimnen?

Stern. >. loa* fange idi an? ?di merbe bi* zum
UMorgen fpozieien gehen muffen, beim meine Wirtin barf

id» nidit au* bem Sdilaf auffioreu. Sic mürbe c* mir

im «eben nidit oerzeihen.

Scnernl. Steden Sie fidi menigften* nod) eine

liigarre auf ben Weg an.

Stent. ?di aceeptiere fie mit größtem Tanf. Sie

fieht gut au*.

Aeueral. Unb fie jdimedt nod) beffer, mie id) Her

fidiern fann.

Stent. 3<b ledize red)t nad) bieier (irguirfuug.

General. Tann hätten Sie bodi aber fdion früher

Zugreifen follen.

Stern, (i* märe fünblidi gemejen, ba* eble Miaut
1

fo ohne «nbadit zu nerpflifen. Wenn man ein paffionierler

tKaudier ift
—

»eneruf. Ta* finb Sie? («<Ktiim 3»utr.) ^iite.

Stent, erlauben bie Tarnen — ?

©enerctlin. Wem.

Stern (»afien»;. m> — oh - ah! einer guten Üi

garre üetje idi nur nod) eine gute pfeife labaf oor —
bei ber Arbeit menigften*.

©riirrnl. Wnnz mein (*efd)macf. C>ollä)iber?

Stern. Cbct feinblätteriger Marina*, ber nidit onf

bic ,^unge fällt. Od» fönnte eine tunzüglidit Cuetle cm

pfcnleit.

»eneritl. Sdiabe, ba« Sie »or im* ioldic ftngft

haben, fonft möditc ich Sie einmal z« einer pfeife \iol

Ifinber einlabeu, ber jebe Monfurrenz fdilägt.

Stent. C. tierr Wcneral, idi muß vorhin falfdi

oerituuben fein, e* fönnte mir ja nidit* fiebere* be

gcgiieu, al* fo in aller (ttctuütliditcit . . .

(General. Wollen borau benfen.

griDo. tt# miifi bod) recht fdiaucilidi fein , jebt

ftunbenlang auf ben Straßen herumzulaufen.

Senernltn. Irinfen Sie loenigften* Hortjer nod»

ein Wla* Wein zur Stärfung.

(ieneral. Ter *err ^rofefior mndit fid) Iciber nicht*

au* ber eblcn (ttolte*gabe.

Stern. Ta fennen Sie mich aber fcblcdjt, fterr

Weneral. Sie meinen pielleicbt, weil id) bei Üfdi . . .

DI ber ba wagte idi gar nid)t, ben 5trm nad) bem OHaie

au*zuftreden. i'tberbie« ftrengte leb nur immer meinen

Mopf an, wie idj bie Tarnen neben mir unterhalten follte.

ftriDa. 3<f> bebaure Sie aufriditig.

Stern. 3a, pon etwas Sentünfligem getraut man
I fidi gar nicht zu fprcdien, wenn alle* wüft burdieinanber

fdireit, unb irgrub etwa* ganz Wleidigültige* z» fageu,

i
nur um bie üippen z<> bewegen, ba,m fann idi midi

!
immer jdiwer »erftetjeti, am menigften aber neben einer

,

jungen Tarne, bereu feinere* SHebiiriiii* id) feune.

ttmilir (tt*n jurüd). Tie Sdilüffel finb nirgenb* zu

finben.
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14 Deutfdjc Oid)tnng.

ftern. laufenb Xnnf für bie 93emübuiifl, mein

Fräulein- 3* wuft fi e verloren haben.

Sritcral. Sllfo jct*t beim \u flünftiflcrer ^cil: 5Kot

ober Seift?

Stern, Seift, .fcerr Weneral, tuet«, ftiir midi ift

meiner Seilt überhaupt nur Sein. Ten roten mill ich

mir al« Webijln anfallen laffen, ober allenfalls \\n täfl

lieben l'clbeSnolburft. Ten meiften aber trinfe id), menn

id> mid) in eine IViertaflsflimmuua, Dtrfet?en lüiU. Vluf

ihn allein paftt, mas bie Xirbter Dom Sein rühmen: er

erfreut be« Wcnfcben fterji, er perlt, er rinnt feurio, burd»

bie flbertt, er reflt bie
s4?hantafK an, befreit bas ttemüt

Don Soracn, lüft bie 3una,en.

Ätnernl Iber rin«»floflen int). Xa haben Sie ein mabreS

Sort aefprodien. JNauetitbalcr — birett betonen.

Steril »»ruft), «chtunbiedisjifler, wenn id) nidjt irre.

ftriterol. (Betroffen. Sic finb ja ein Jteuner,

Stern. C - id» bin überall für Wrünblidjteit,

aud) in ber Siffenjdjaft vom Seine, (trinn.) ij?räd)tifl,

prächtig. Xcm Wauentbalcr habe id) ftets befonberen

ftleift juaemanbt. (£« lohnte fid) mobl, einmal mit allem

ac lehrten Htüftjteufl ju erforfdjen, ob bics nidit bie iHebc

mar, bie ber felifle
4
Jio<ih nepflan^t bat.

(leitrralln. «her mollen Sie fid) nidit ju uns

fetten, itcir ^Jrofeffor?

Stern. Ja» thätc id) für mein Beben flern, wenn

id) nidit fürchten müßte -
Zentral. Iy»«rd)tcn Sie flar nichts. Sir finb nod)

roeit Dom Sd)lafenflcbcn, uub id) bin audi roieber ganj

munter flcroorben.

$rlDa. Xas ift allerliebfl Don Xir, $apa.

Stent, (Js ift nur einige Wcfahr babei, baft id)

au> feftbaft iverbc. 3eti habe niemal* bie Reit im Stopf,

unb meine Uhr - (jl«6t fie bat» btrau«) ftefjt beharrlich.

Senn Sie mir flütiflft einen Sint «eben mollen . . .

(ec»tfi<t ) Stuf baS Sohl ber licbcnsnntrbiflen Sirte

unb ber jungen Xamcn! (Itnftslen.)

«ennrnl. 3e(jt fänflt bie öefellfdwft an, nett ,»u

merbeii. (»lest »ttbtr etn.) «od) eine ftlafdte, ftriba.

deitcroliil. 3* befora.c fic. («c«t btnaue unk teilt

ald* stiebte »utfla\ Sol Stabcbrn bringt barasf einige ^(o(4en

Ofin unb (e|t (U auf ben %i\4>.)

Strm. 34 ftflitc mein Ungefchicf, bo« mid) aenötiflt

bat, nod) einmal in biefeö flaftlidje $nu« ^urücfjtufehren.

So abbänflifl ift homo sapiens Don deinen ßuiäQia,feiten.

Sie tonnen fid) flar nidit Dorftellen, roie flrunberbärmlid)

mir ju Wut mar, al« id) mid) Derabfdjiebete. 3d) hatte bas

Haiti fiebere (ttefübl, in 3hren ?(uflcn al« ein unnefdilif-

fener Patron unb furditbar leberner ©efelle bajuiftebcn.

Arnerai. Wim — nun . .

.

Stern. Slber id) verliere in fo(d)em fall alle (He=

malt über mid). (?S fleht mir mie Umcm, bem bie Frille

befdbläflt: er ift im Sluflenblid nod) übler baran, als ein

SHinbcr. Cber als (tiefte id) mit bem Stopf fleflen eine

fonft oller Seit unfiditborc Sanb! Cber al« hätte id)

mir auf bie 3""fte ftebiffen unb brächte jebe« Sort ver^

febrt heraus! 3Heine erjiebunfl träflt bie Sdiitlb baran.

UWeln Sater mar ein armer ftanbmrrter unb flarb früh;

meine Diuttcr, eint« SdiullehrerS 7od)ter, hotte einen

Iruinpf barauf flefe^t, aus mir bei aller Stümmerltcbfeit

ibrer 2eben»Derb,äUniffe einen Okle^rten ju erziehen. Sie

b>t's unter taufenb (fntbehrunflen erreidit. «ber bafe id)

von ber Seit nichts fennen flelenit tjabc, al* ivas fid)

allenfalls bavon in ben ^üd)evn abfpieflelt, tonnen Sie

fid) voiftellen. ^d) habe nie, mas mau fo nennt, fletebt,

bin ein halber 3Ncnfd) — unb bie anbere .frälfte fehlt

mir flerabe, menn id) in flrofie Wefellfdtaftcn flebeten

tuerbe. So unter ben Stolleflen unb im Keinen Streife

fleht'S fd)on — menn id) iveift, baf) man cjütiflft mit mir

Dorlieb nimmt. (6»rt«t wie»fi«oti bem otafe im.) Ter Sein

ift mirflidi vortrefflidi.

General. So haben Sic beim 3brr Seinfmbien

fleinad)!?

Stern. 3u ber Stneipe. Tas heiftt — fllauben Sie

nid)t, bafj id) ein Xrinfer von ^rofeffiou bin. Gs fthafft

mir nur Spafj, überall bas befte Irupfdieit auSj^utoften.

Xer materielle Wenufi mirb mir baburd) fllcidifam Der

flelftiflt. ÜJian fann aud) beim aeifriflen tsknufj, meine

id), flar niebt flenufl ^einfdimedcr fein. Unb bann —
man betreibt al« ^unflflefelle flem irflenb eine ifiebhaberei.

Xic .üanaricnvöflel frören mid] beim Slrbeiten, an einen

Stöter mafl idi mein ^>erj nidjt häuflcn, Statten fatttt id)

nid)t leiben, Widicr habe idi «enufl ... Xa bin id) benn

barauf verfallen, mir einen Meinen Seinteller anzulegen,

um meinen ,>reunben für bie fthiocre Wübe, bie Re mit

mir haben, pm Cntflelt hin unb her einmal etma« (fr

probt« anbieten ju lönnen. Senn id) mir erlauben

bürfte, JjjeiT Weneral . .

.

Oenerol. Sirb mir eine beionbere Uhrr fein.

»rIDa. Slber ift 3bnen ber Überrod nicht ju heift,

6err i'rofeffor?

Stern. Sie flittia,, bafj Sie ba* bebenfen, mein

beftes ^raulein. 3°. ^tr ^ 0<I 'f' ,n ' r ffbr l?tlW — &
fommt mir fo vor, als ob er beute bider unb roärmrr

märe als fonft.

üeneraün. So leften'Sie bodt ab.

Stern. Senn Sie flütinft erlauben . . . (OJr jttbt bt»

Überroif aus unb lest ibn über eines 6tsbl ) Xa fühlt man fid)

flleid) behafllidier — felbft im ftrarf, biefem entfehlid)en

Stleibunflsftüd, bas bie Unjulänfllidjfeit \u einem $oftu^

tat be« flcfelifchafllidjen Slnftanbe« erhebt.

General. 3a — einen Sdjlafrod fann id) 3önen

nidit anbieten — ber meinifle ift nicht einmal j\u finben.

Stern. C, id) mürbe midi audi febr hüten, bie Der-

ehrten Xamen in ben (Klauben ju verfeften, bafe fic es

mit einem red)ten ^hillfter ju tbttn haben, bem bie 5)e=

quemlid)teit über alle« fleht. 3<b metjre mid) fleflen ibn

foflar ju £»au|'c, um mir immer in (?rinneruttfl äu halten,

baft idi eifleiitlid) nod) ein jutifler Stann bin. Xrelunb=

breifiifl 3aüre ift bod) fein Silier, ©lauben Sie nur,

id) möchte für mein fieben flern nod) recht junci fein —
jünfler als meine 3obw, um bas iterfdumte einjubrinflen.

Senn id) bie 3uflcn^ f° f
lpIt lanjen fehe — es hüpft

mir in allen Slbern, id) mftdile barunter fein. $>eute

nod) . . . id) hätte iver »ein mas bafür flefleben, nur ein

einjifie« Wal mit 3bnen bemmtanjen ju fönnen, Jräulein

^riba.

ftrlÖO. «ber roarum baben Sir mid) benn nicht

auffleforbert, t>err ^rofeffor?

Stern. Xafür hätten Sie mir fdimerlld) flebantt.

id) ^uleftt in bie ©erleaenbrit bri) oflen —
(f mtlle. «Iber 6a« läfet fid) ja nachholen. (»t*t sss

»(astet.) (Slncn «alopp fpiele id) allenfalls Rod) au**

menbifl. («te f»tdt.)
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Srncrnlin. 9tun, .frerr frofefior — ?

Stern uu artbo). «ein onäbio,e« fräulcin ... od)!

c* Wäre licben«würbia. — (fitbt ou| unk txtfrtoat fiaj).

ftriöa(ia<benb). Über ma« wirb bic i^rau (MebeimciHätin

unten iaa.cn, »enn mir normal* nnfana.en? <eie*t <mf.)

Stent. 9cur ein «erfudi, ob id) aurf) mit 3&ncn

iiidll oon 6er Stelle fommc. «itte, bitte!

ftribn Uu »«UU). Mcbt fo rafd)! (Cie tanjen.)

(Srnerai. «ratio — bravo!

ftrlDO. <£« fleht fdion flan* a.ut.

Stern «um). 3o — c« fleht fchou — «ana

(litt. 3<1) wunforrc mid) — fclbft bariiber.

Srnerai. Sie arbeiten nur nod) mit fo Diel Un-

ftrcna,una., ale ob Sic einen iurm tKrum^ubreben bdtten.

Stern. Unb ba« fträuleitt ift bort) fo fcbcrlcitbt.

grlDo. (S« fehlt 3b.nen mirflid) bot ein roenia, Übunfl.

Stern. ttdi — wenn Sie bif «roftc Wüte haben

roollteu . . . nod) einmal — ja?

$riba. 3di benfe, für beut' laffen mir'« flenna.

fein. Tie Innjitunben fönnen aber fortflefeUt werben,

wenn Sic'« wünfehen.

Stern. Cb ich — ü

SeneraÜn. «on >}eit ju ^eil eine fleine "Motion

fnnn 3bnen flewift aar nidil fdiaben.

(Srtirrttl. 3a, ba« »icle Siflcn am Sd)vcibtif{t)!

©a« tbun Sie formt ,»ur Mräftifluna, 3')ter Qkfunbbcit?

Stern. C, idi hantele morgen* unb abenb« eine

halbe Stuitbe.

©millc (ia4t«m>. Ta« mufi febv fomifdt fein.

• fttiba. SJarum?

Smtlie. So flait^ allein int Limmer unb bann

imntcv . . . (raa<bt bic Vtiveanngcn bt» $anuini).

Ärlön. "fiun, ber £>crr %irofcfior wirb wohl nidit

babei in ben Spiegel feben.

Stern, (fincit £tanbfpiea,cl befifoc idi überhaupt nidit.

(Sr bat für mid) etwa« Störcnbee, ^erftreuenbe* beim

fiu\ unb "Jlbflcben. iHan wirb burd) ihn immer an fich

iclbft erinnert - bie anfprudwollftc Wcfctlfrtinft, bic man
haben form.

öfttfr.;litt. *lbcr wa* foU benn ^Ijre jurunftifle

iytau ohne einen Spiegel anfana.cn?

Stem («r«b*rat). C, auäbiqftc JVrau . . . meine

tünitiflc . . . (S« ficht bod) nod) febr babiu, ob ein weib=

lidjeo fSefcn Don fo bimmlifdjer Wüte . . . Sgcnn man
fo unncfdiidt ift, ben Tarnen *u flcjallcn, wie i* . .

.

SrnerH. ?ldt ma«! (Sin junger SHami muft Mou

raftc haben.

Stent, «"hm, fo junn. . .

.

ftrneral. CW) war nod) Leutnant, als idi bie Un
oerfrorenfjeit batte, midi anzubieten, «a — c« ift mir

«an* a.ut befommen. Tein Sohl, lilbcuen! (ift ftdfct mit

fett Gkiicralin on )

Steril. (Srlanbcn Sir, baft idi mid) babei beteilige.

(Ctett mit ber fenerati* unb bann an« mit ftrtka an ) 3a,

toenu man eine fo a.lürftid)c *?al»l . . .

(Srnerai (l«*mbi. 9iuf einen fluten I reffer Fommt

alle« an.

ftrlbfl. 3d) wein bod) nidit. Tie Ireffer, bie ber

Zufall fliebt, ftnb in meinen ?lua.ctt nidit maRflebenb.

Stent. So füblc idi'« mid), nnäbiite« ^räulciu.

Od) will Fortuna nidit fo böfc anfahren, toie ein «tewiffer

Shafefpeare, aber ba« Solleriefpielen ift jcbenjall« eine

bcbentlidie Sad)e, wenn man feinen flanken 9Kenfd)en

ein^ufeben hat. Trum prüfe loer fid) emia, binbet, fa^t

unfer 2d)iller. Tiefe ^rüfun« ift idjwer, für einen

flewiifenhaften "Wenfchen.

Senrralln. Sie \\nb wohl khr w«hifvijd)V

Stern, (^emifi, mtäbiflc JVrau. Jx'enn id) eine &abl

träfe, fo möchte id) über^euflt fein, baft fie bie einjifl

müfllid)e war.

GmlÜf. 9(d) — ba« läf)t fid) (\ar nidit fo theoretifd)

abairteln. sJKan merft'e fd)on, wenn fid) ba« $icrj jum

i>erjjen finbel.

ftriftn. Tu fpridift au« (Stfahiunfl.

(Emilie. Mann wohl fein.

rjeneral. imt ba« ^brifle benn nodi flar nidjt ein=

mal flehorifl fetter flefatiflcn, fierr t*rojeffor?

OSrrteraÜn. Tu wirft ittbi«fret.

denerdi. Slber wir ftnb ja hier fl<i",i flemüllid)

unter un«. Sie heiftt'« in beut alten «tubentcnliebe?

„Araber, Teine Sdiönfte heiftt — V"

Stern. C - o — oh! 3d) wiD uneben . . . Sor

einiflen ^Monaten ... (Sine juiifle Tarne, bie mir ba«

SKuiter aller weiblichen «oüfommenheit fdiicn — bie e«

unzweifelhaft war . . . beren ilieforn«würbictfeit mid) oer=

Helfen lieft, wie weni« id) - auf bic (Srfüllunii meiner

heifteften *Jitnfd»e «nfprudi hätte . . . natürlich ohne mir

fltrabe .fpoffnuncj f,ü madicn —
ftrlDfl. Menne id) fic?

Stern. Wein »"vräulcin - id) cjlnubte mitunter

oermuten ju bürfen . . .

A'neral. Unb Sie haben nid» ,iu fprechen flewaflt.

Stem. Nd) jju fpredicn? «ei meiner fehweren

j

,^uncic . . . 9iein. (?« ift mir nidjt einmal in forn Sinn

flefornmen, baft e« mö<\lidi wäre . . . Unb bann — Oer-

fchwanb Tic fo fdinell wieber.

©milie. Sie ocrjdiwanb? «ifo wohl ein blofte*

Phantom?

Stirn. "Mein, nein! 3di hoffte fie aud) wieberzu^

fehen unb wollte bann bei ber erften flüufttflen Welec\en-

heit meine (Sinpfinbuuflen ichriftlid) . . . Ter ©ein macht

flanj plauberhaft.

(Seneral «bei warum fdirifiliet»? ÜKan hat ja

bod) ben Wttnb ,^uiu Sprechen.

Stern. 3«- nu f form Matheber, bn bin ich nie um
ein ix'ort in i\crleaenbett. Ulbcr in einem fo aufter

orbeutlidien ^nlle, wo mid) bie £Hifenidiaft flSn.^lirt) im

Stid) läftt . . . (Wcbnnfen laffen fidi leichter formulieren,

al« Wefüblf. 'öenu id) allein in meinem Stübebcn mit

ber rfeber in ber iianb ... (*t ft»tinB t aul.) «bei babei

fällt mir ein —
(SflterOl. Sie fönnen einen erfdneden. Sa« ciiebt«

benn ?

Stem (gttit an (etnen ttbciroct unb botd)|uc6t au« Zatcbrn).

tteueiTOltn. ("yehlt 3hnen aufter ben Schlüffeln noch

etwa«?

Stern «immtt fu«tnb). 3d) glaube mid) mit «eftimmt:

heit \u erinnern, baft ich einen «rief — alo id) rjtcvljcr

ejinfl — in bie Iafd)c . . .

Orarrnl. (Sinen «rief? Sie haben ihn wohl in

»ebanfen bereit« in ben ^ofltaften cjefterftV

Stern, «ein, er fällte a.ar nicht ... *?o fann er

fleultcbcn fein?

ftrtDo. Sar er »on *»id)tia.fcit?
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16 Dcntfdfc Didjtung.

Stern. titm altcrflröfuer. mifvc mir fetjr un

nnn,cnehm, wenn er verloren fein folltc unb itt t'rembe

.fronbe . . .

(Xk (au*a(»cfe wirt gelautet.)

Qrnrrnl. (»du bn nirtit wieber bic Wlorfe an bor

(ftttreetbür?

(Srnrraliil. ^<1i horte fir audi. rollte und) jcmnnb

Von unfern (Witten etwa* vergeiien hat»cu ?

WflDdjrn (eintreten]». £>crv Wicifor von Brunnen . . .

(Emilie ( aufftriiifltn*). AiiU'

SRflDd)ftt. ^di lucifi liirtil, nur ber £crr mit

immen Reiften.

(fntlllt (Ptrwuti, Rift wlebtt !fj<nb). Äd) — id) nurt) nidil.

(Sritrml. SB«* mill er beim?

Sttylfjcn. Ifr fofll. er hätte ben >Korf vertaufdtt.

Aber e* bongt braunen fein «nberer.

©fnrrnlin. ~iei) bod) einmal fclbft.

(Srttcral (fltftt na* bce Ztmi «Jan fonuiit beut nidit

4itr SKnhe.

SJflodjm. Tie 3dilnuimmcr finb in Crbnuitfl ge

brnrt>t. («b.i

ttritcral (öffnet »ie x*(ir). Irrten Sie ein, befter .freu

«fiefior, treten 3ie ein.

(Sct)lu& folgt.)

Wollt JIjv midi nriitcn . .

.

lollt 3hr midi rtrhlrn, mägef nidjf Das Wovt,

J»aB rafdj entrüdrt bea OSeiRca Brrrfdicrtügrl,

Jtdjtlus in blaue lüfte flattert fort

ßhf farbcnfpielcnbcm libelleuflitgcl.

Ictthlfertig fdjtuebt'a empor ntta büRretn ©rnub,

Sidt mengenb in bes lebcns rvilben Heißen,

Unb laut unb heth unb InRig tönt ber Blunb,

K»enu |id] btc Seele IjiiUt in tiefes Sdjineigeu.

Iflolit Jfjr midj richten, mäget nidjt bic Chat,

3Mc himinclioärts getveubet, gottgeborcu

Unb Itaubgebrugf, von Rcilctn Pilgcrpfab

In ungebahnte RMlbnis ftd) verloren.

Bdj, ihren lid)tentioöhntcn Bugen gab

(Ein cinj'ger Sirahl (Ent)üdirn unb (Erbliuben;

Bnn taflet fie fidt fort am Ktanbcrßab

Unb hann ihr Bcimatlanb nidit micbevfmben.

Bein, rirfjtct nicht! 3dj miilife fdilcdit beRclju,

3dj kann (End) nidjta von golbnen Sdtaken icigen;

(Einfam, von RSenfdjenlilidtcu ungefehn

lafjl midj in meines lPefen« Ciefe Reißen,

Wo fern bcin ßreltcn Cagc trbftlid) holb

ß)idj eines BXirdjenbcrgcs Badif umbunltelt,

3n bcfTcn Bbern inte geläutert (füolb

(Ein unberührter Bort von liebe funttelt.

Snbuig fulba.

Luf brtn Rüdtru tin mannen Sanb

Bic ein fdjimres laßer idj fanb.

ßhtrmelnbc. hofenbc K>cllcn ju Innen,

JL*bcn iin B>inbe ein liTpeln unb (Brüftett

Sduvanhenber ^alme unb leifea ©erumm
Sammelnber Bienen, TonR Stille rinßaum,

3a, ringsum!

Bur feltrn, balb ferne, balb nahebei

(Ein HJöocnfdjrei:

Purdi bas halbgeöffnete Tib

Blinielf bas Buge hinüber nun Rieb.

Blenbenbea, jitternbes Sonnengcßlcilte;

Sdiineftcrliußsfpielc. Blaue unb ivciftc

Rinber ber Stunbr. Bun IrlR aus ber Sdiaar

Sidj ein bISulid) geRüßeltes paar,

Itebcspaar

!

®aa fdiauhetf unb ßnuhcll unb flüßell unb giebl

S>\xi) fehr verliebt.

piü&Jidj - ei! fällt beim ber Bimmel ein? —
leitet ftd), breitet ftdj bl.tulidier §diein.

r«1ljl |idi bas jÄrtlitht pärdjen hernieber

Jredt mir ßerab' auf bic Bugcnliber?

Bbcr friion merk' idj's am fal;tßcn ®ernd)

Unb fdjon fühl' idj's am berben (tud),

Sdjürjentud),

Unb Ijör' es am ladien, bte ©relc, bic Bat?,»

Befrhüdi ihren 5>d)ah.

Seite an Seife unb Banb in Banb:

SdiXferRünbtften am Rillen Straub.

Rorcnber RMnb unb hofenbc Reellen;

Jaltcrgcfdjivirr im littrrnben, hellen

Sonncußrfltrr ilberm Püncnhang; ,

3rßcnbtvo!ier ein vrrmehlcr Rlanß,

Oülodtenhlanß,

Unb Bunbcßebcll nnb bas hliißlid)c Häitlj

(Einer cinfamen Ruf).

ßeljn f'o iveidi, es gehn fo linb

Pom Rirdjljoffmm bie (Stodien;

Bus Borben pfeift ein fdjarfer VC\x\o

Unb ivirrt mir in ben Zöthen.

Jahr' ivohl, mein rieb im blonben Baar,

BrnlicbRc aller Jrancn!

Jahr' moljl, bit braunes Bugenpaar!

Rann nimmermehr bid) fdjauett!

Bun gehl es fort burdia alte fllhor,

Unb in ben fcttditen Straften

Perhallt ber traurig fuße Chor:

„3dj hab' bid) geliebt über R)a|jcn!"

|t. girnrnfleiti.
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UoüfUc oon fiarl (Emil Ji-.nnu r..

([yortfctumg.)

»5 war brci &ed)eh fpätcr. und) bcm ihn yir Skftcdjung ber föidjtcr ju verleiten gc=

ftafritbcv t>er erfte JrfityHngMGQ, ober iud)t. SBollcn Sie feine Gröblingen in bot

auf ber pobolifdjeu £>aibc iah es bäfp 2il inb fd)lagcn? Jri) habe ba;,u geraten, cl)c iri)

lief) unb trühfelic) aus, alc- lögen Souucnfdjciu ilin näher fanntc; jc\jt fann icfj'ö nidjt mehr. ßr

unb blauer Gimmel Diele Safjte fern, Iis frßfteltc ift ber lupu* bes leidjtfertigeu Sdjurfcn, aH
ben Wrnfcn Agcnor, wäbrcnb er fo oon feinem (Xrprcffcr unb Veridyiocubcr glcid) grofj; um* er

Sd)lönd)cn Vorfi) auf halb aufgetauten Strafjen 3bneu erpreftt, ift er tbatiädjlid) bereits* ben

burd) JtMnb unb Siegen ber .ttrcisftabt jufubr, 3EL*ud)crcru fdjulbig; obre Jurdjt oor ihm ift

weil ihn fein Anwalt bringen)) \u einer Unter feine einzige Erwerbsquelle; uerfiegt fic, fo ift er

rebimg ciugelaben. £od) baä lag wohl nidjt fdjlimmcr b'ran, als ein SBcttlcr, unb feine

allein an bcm Detter; and) midjbcm er nun Äußerung gegen inid): „Tann fud)c id) eben meine

frhon eine Stunbe in bem wol)lgcbci,\tcu Amts* Verfolgung im ßudjt^aufe unb fpicle mit meinem

(immer feines" SKcdjtsjrcunbcs oerbradjt, mufjtc ßcllengeuofien Öarauomsfi um ©rbfen," enthält

er auf unb niebergeben , bie .\>änbc reiben, bas ein .Storn Wahrheit, frabcu Sie nun feine Sin*

Wefühl ber Malte unb Schwere ,yi bezwingen, -\eigc ,yi fürchten? ?a! Ter betrug au bem

bas ihm bie Wlicber ,yi lähmen brohtc „Jyaft üJfäbdjcu würbe leidjt wiegen, fdjwcrcr bas ®Ct«

brei SWonatc!" fcuf;,te er. „unb wad hab' id) cp gehen gegen bas Stuatsgcfc^, am fdjmcrftcn ber

rcidjt!" Mird)cnfrci>cl; id) refnmierc bics rein thatfädjlid),

„Sollte bics ein Vorwurf fein," erwiberte moralifd) wflrc uielleid;t bie Reihenfolge umju

ber Anwalt, „fo müfjtc id) i()it ablehnen, 5h?as fcljvcn . .
."

id) tl)un lonute, ift gefdjehen: Sie haben nun „Aud) nach .meinem timpfinben," fagte ber

wieber Crbuuug in 3hrcn ,"viuair,cn unb um ©tof büfter. „SSemt id) an bas arme 3tlcib

feineu fdjwcrcrcu Vrcis, als uubebingt nötig; benfe, frampft fid) mir ba$ $crj in ber öruft

fterr Sticglc bleibt obnen erhalten, \>crr oon ftufammen."

iBroblcmsti freilief) aud), aber bagegen fanu id) „Tann finb Sic mohl," fragte ber Anwalt,

uid)ts thun. Jn (Milte läfjt fid) ba nirfitc- ridrtcit; „oon felbft auf ben Wcbanfeu gefommcii, ben id)

bieten Sic ihm ein Sdjwciggclb jährlicher 20000
,
obnen als meinen heften fliat mitteilen wollte?"

Mulbcn auf ßebens^eit, er wirb es banfeub an „Sie meinen: Jubitl) alles \u geftehen unb

nehmen, aber id)ou im erften Jahre weitere laufe unb 'Trauung nun nodimals unb ernitlid)

20000 forbern, unb gewähren Sic biefc nidjt, fo \u wiebcrholcn? Ja, baran habe id) oft gebadit,

liegen bie Xinge wieber wie heute, liiu^ufdjüd) aber ich fürd)te, bie SHcuc fommt ,yt fpftt. od)

tern ift ber Wann aud) nid)t; feine Briefe an habe fie einmal, als ihr Zweifel famen, belogen ;

Sic beioeifen feine Verlogenheit, feine fd)urfifd)c es war ber )d)impflid)ftc Augcnblid meines Gebens,

©cfinuung; aber obre Briefe an ihn, baf) Sic od) füvd)tc, erfährt fic bics, fo wirb ihr ber

einen Vctrug unb Mirdjcnfrcucl begangen unb lob lieber fein, als ein l'cbcn an meiner Seite..."

3
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18 Dfittfdjc Didjtnng.

„Vcrgcficn Sic nidjt; fie liebt ihr Minb!

i>L'rfnct)cn muffen Sic c* jcbenfall*; id) bin über*

SCMflt, cC »wirb glfidcn. 3d) gebe Jbncn biefeu

Wat allcrbing* ;,itnärf)it nur al* CUirift; bann

föiaitcit Sic ben Mommiffär ruhig ieinem 3d)icf

fal übalaffen unb ihn auf bic Strafte fc^cn,

ftatt ohv fchönftc* Sd)lofe ,\u meiben, weil er

barin häuft Tic Sinnige marfjt er wohl aud)

in biefem ftallc, aber bic Strafe füllt geliub au*

unb Ijrtt in ben klugen ber 4i*clt nid)t* tritt;

chrenbc* mc()r. Ter Vifdjof mifdjt fid) bann

wohl faum in bic Sache — Sic haben ja ber

Mirdjc wirflid) unb wahrhaftig eine Seele ,mgc =

führt. Ter wcltlidjc Wid)tcr aber, uor bem Sic

bann yicrft ftchen, $tlroblcw*fi** Wadjiolgcr,

.\>rr (S>ro*,a, ift ein Wann uon feiuftem Wedjt*

gefül)l. So beforgt id) um Sie wäre, wenn er

etwa jdu über Sie ju ridjtcn hätte, ebenfo bin

id) bauoii überzeugt, bafj er bann fagen wirb:

„Ter Wraf hat gefehlt, aber and) gelitten, gebüßt

unt) gutgcimuht " 3ebod) nicht blofi bei onrift,

aud) ber ^reunb fanu hinten feinen befferen Wat

geben. Sic fühlen fid) nid» glüdlid) . .
."

„Seif? Wott. nein!" fagte ber Wraf mit

,\udcnoen i'ippcn.

„9Kit fold)er l'aft auf beut Jpcrjen fann man

e<S nid)t fein. SÖefrcicn Sie fid) uon biejer t'aft!

Unb bic Wüdfidjt auf 3hrc 3taube*gcuoffcn

fauu Sie aud) nid)t l)inbern —

"

„Wein!" fagte eigener bitter. „S&ihrhajtig

nicht! 3d)limmer fann meine Stellung ju ihnen

nid)t mehr werben. 3d) bin ja ein Vcrucbmtcr . .

."

„Ta fel)eu Sie ,ut |*d)war,v" begütigte ber

Anwalt, „aber fdjliinmc* Wcrebc ift ja uorhau

ben. 3d) habe mid) immer bar über gcwuubert,

wie auf jene ^luneruug l)iu, bic 3br Vafai gegen

einen aiiberu itofaicu in ^lorcn,} gemadjt, ba*

Werüdjt von einer Scheinehe fo weit bringen

formte unb uor allem, warum e* feit einigen

lU'onaten plötUid) allgemein geglaubt würbe.

Tie t'öiung lautet: weil fid) biefe Verfion, weldje

ja leiber aud) ber Wahrheit entfpricht, am oöcm

hafteften imb giftigfteu ait*beutcn liifjt; l)ättc

jemanb etwa* nod) Srf)limmcrc* au*fiuncii fßniicu,

bic Wahrheit wäre nid)t burdjgcbrimgcn. Wim
aber hat 3cbcnnmm $clcgeubcit, bic C*d)tfarbig-

feit feine*' Matholiy*mu* ,m bezeugen, inbem er

über ben Kreuel m ber Mapelle \a Worin bic

klugen oerbrehi, um fid) al* ritterlid) ju be

währen, inbem er 3hr benehmen al* eine* übd
manne* unwürbig uerbammt. Cr* ift io weit

gcfommcu, bafj mau fogar bic Jübiu bebauert

— hätte id) c* nid)t mit eigenen Chrcn gehört,

id) würbe e* nid)t glauben. Tie* alle* aber ge

fdjieljt \war ausgiebig aber hcimlid), .£err (^roja

barf c* ja nid)t erfahren, ba* wäre Teuunya-

tion . . . Wim, lieber Wraf, wie fid) biefe Stiin

numgen gefüllten werben, wenn Sie bic 3übin

in einigen Wonatcn al* 3hrc red)tmüf?ige (Gattin

heimbringen, fann id) 3hnen freilief) nid)t ucr^

bürgen, aber id) meine: nid)t blofi nid)t fdjlimmcr,

fonbern beffer Tcnn bann werben wenigften*

bie (iblcn unb (>mtcn — grof) ift il)rc ;^al)l

freilid) uid)t — anber* über Sic benfen . .

„Sie haben red)t," fagte \Hgenor unb erhob

fid) „Unb wac- gefdjeheu imtfj. foll balb gc

fd)el)eu Jd) faljrc nod) heute in* Stäbtdjen,

orbne mit Sticglc bie Tinge für bie $cit meiner

9lbwefcnl)eit unb trete morgen bic 9ieifc nad)

sMiva an. Tie nötigen Rapiere befd)affcu Sic

wol)l unb fenbeu fie mir nad)!"

„Mein Auftrag föuntc mir lieber iciu," fagte

ber Anwalt unb brüdtc bie bargebotene $>aub.

„?llle* Wlitd auf ben 4«eg!''

'iHl* ber Oiraf furj barauf wieber über bie

.\Saibc fuhr, bem Stäbtd)cn ,vi, war ba* Detter

nod) fchliminer geworben: bidjter ftrömte ber

Siegen nieber, mit 6i*floden uutermifdjt, unb

gefror, faum bafj er vix lirbc gelangt; nur im

Sdjritt fonntc ber Mutfd)cr bic ei*glatte Straße

bahinfahren. Wleid)Wol)l fror c* ben Wrafcu

uidjt mehr; feine Spangen waren gerötet, oie

klugen hell, fo leid)t hatte er fid) feit lauge,

lange nidn mehr gefühlt. (£* war ein fdjmalcr,

harter ^fab, ber nun nor ihm lag, aber er

führte \n\n ^rieben mit fid) felbft. uielleiri)t ,utm

Wlücf.

oiumcr ftrömenber würbe ber Wegen unb ein

fdineibcnber Worbwiub peitfd)tc ihn oor fid) her.

Wim brad) aud) bic Tämmerung ein, unb ber

braue ^ebfo muhte mweilcn ftill halten, bi* er

ben ridjtigcu 2Scg erfannt. ,,^iu ^unbewetter,

(^uäbigfter!" entfdjulbigte er fid) bei bem örafen.

„3ri) fennc bod) bic .v>aibc itnb ihre lüden, aber

fo fd)limm, wie heute, ift c* mir nur nod) cin=

mal ergangen, ba* war, al* id)

irr brad) ab; c* fam ihm plötdid) ui Söc-

wufjtfein, bafj bie CSrinnerung an ben Tag, ba

fid) ba* 3tibcit::'.äbri)cn i» ben Sd)lof]teid) ge

ftür,\t, oicllcid)t feinem .v>crrn wehe thuu würbe.

Unb in feiner Verlegenheit barüber l)icb er fo

heftig auf bie s
J>ferbc ein, bafj fie rafdjer uor=

wärt* trabten ßu J\all fameu fie babei nidjt,

wohl aber übcrfal) Jebfo auf biefe Söeife ein
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anbete« C>Wfaf)rt. wcldjc« mübfetig üor il)tn ba--

hinfdjlid); ein armiclige«. mit einer leisten Xfctn-

woiibpladjc überbeefte« ^ormwagcldjcn; io hart

fnf)r er bnran an, bafj Die ISquipogc feftftaub.

^ludjenb itieg er ab, ba« Kab lo«yimorijen; aud)

ber i* oljii f 11 tfdjcr, offenbar ein 3ubc, begann *,u

fluchen. „9(1« ob er ben .Siaifcr b'rin hotte."

riet er, „io überjä()rt er bie Vcut'!"

„Ten ttaifer fahr' id) nidjt," erwiberte ,>bfo

ftol,v „aber ber fterr tyrat $araitoro«ft will and)

gern rafd) ooiwart« fommen!"

„llnb id)," rief ber 3ube, „führ' mir eine

arme fronte Jübin mit einem {(einen .Stinb, aber

ba« finb aud) Mcnid)en!"

„Ko, na!" fagte min ber gutmütige Jebfo

begütigenb, „bie Minute Aufenthalt tuirb ihr

nid)t« febobeu!"

llnb rafd) hieb er wieber auf bie feurigen

Kappen ein, bafj ber Abitaub jwifdjen ben beiben

(Geführten immer größer würbe, l'angft hatte

^ebfo bereit« ben SrfjloBbof errcidjt, als* oor ber

i.'obnfutfd)e eben erft bie i.'id)ter ber Vorftabt

Ko«tomfa aufblinften.

Ter 3ubc waubte fid) um. „,"?rou!" rief er

in ba« innere bc« Sagen«, „ba finb mir tu

Ko«forota. 3n ber Sri)eiifc tonnt ?l)r Mild)

für ba* SÜub hoben!"

„Gottlob!" erwiberte eine fdjwadje Stimme.

„3a, baltet an, id) bitt* Sud). 3d) fürdjtc ohne

bin, baß Slinb wirb fid) erfoltct hüben! (S« ift

fo unruljig!"

,/?lber luie beim!" trottete ber Mann. „Alle

(Sure Iüd)cr Ijabt 3br ja um ben fliehten ge

breitet, unb 3t)r felbft friert! (S« ift ja ein (Sr

barmen unb eigentlid) aud) eine Sünb* gegen

(Sud) felber! Aber mit einer Mutter janfen —
ba mufjt' id) ein nod) größerer Karr fein!"

Au« beut Sagen Hang leife« Zimmern einer

ttiubcrftimme. „Kur nod) \wei Minuten," fagte

ber Mntid)er. „31 ber wohin fahren mir bannV"

(io fam feine Antwort.

„Jran — bbrt obr uicljt? Vor weldjem

.ftaufe im Stäbtd)cn foll id) holten?"

„Stuf ber Strafte . . ." ermiberte nun bie

Stimme (eifc unb jitteritb, „id) werbe auf ber

Strafte ouefteigeu . .
."

„Seil Sljr fo roarm bef leibet feib?" grollte

ber Manu. „Aber mie 3br mollt! . . . tyxx\

$icr ift bie Sdjcnfe!"

(Sr l)a If ber ^rau au« bem Sagen unb ba

er fal), boft fie manftc, fo wollte er ihr ba* ttinb

abnehmen unb führte fie, ba fie bie» uid)t litt,

ftü(jenb in« Sdjenf.ymmcr. Ter grof)c, müftc

Kaum war von ^cdjenben dauern unb ,"yul)r

leuteu überfüllt, bie l'uft qualmig unb ftidig

iwn jjufclbunft unb Tabaf«bampf unb ber "'In*;

bßnftung ber vielen Menfdjeii, bie näffetriefeub

in beu überheizten Kaum getreten. ,,Ta« ift

ntdjt« für (Sud)," fagte bie Sirtin mitleib«ooll,

al« ihr ber Mutfdjer ben neuen (»oft zuführte,

unb öffnete bie Iljüre yim onftofjenben Kaum,

ihrer Sohn- unb 2rf)lafftubc. Kafd) brachte fie

bie Mild) herbei „auf ber ganzen Seit fiubet

3hr feine belfere," beteuerte fie — unb fal) bann

wie bie ^rcnibe bie Mild) in ein Sana,

flnfctjdjeit füllte unb fo bem Minbe einflößte.

„3lir nährt ba« Mleinc uid)t felbftV frnntc

fie. „Jreiliri), 3br feib wofjl ,\u idjwad) bo^ti!"

Tie ,"vrcmbe hatte ba« Ttid), welche« ihren .Uopf

bidjt umhüllte, weit oorge^ogen. Xie Sirtin

tonnte bü« 'Jlntlilj nid)t betitlid) fchcit; baft e«

grümooll unb abgekehrt mar, erfamite fie bod).

„Äber ba« .Minbrijen gebeiht aud) fo gut!" fügte

fie ttöftenb Ijin^u. „(Sin ftniiblein — nid)t

wal)rV Sic luftig e« jeut mit beu »eindjen

ftrüinpeli! Ta feib ^l)r mohl nod) nidjt lange

unterweg«, weil e« fo munter ift? Müinrnt 5hr

au« Tluftc?"

Tie ,"vrembc oeruciute „Sir Hub wodjeu-

lang unterweg«," fagte fie, „aber id) habe gethan,

wa« id) fonutc, unb e« giebt ja überall barm»

heryge Menfd)eii
"

„SodjenlaitüV!" rief bie Jrau „?e|jt, im

Sinter! Xa fommt 3hr wohl au« ber «rafaner

«egenb?!"

„Kod) weiter her!"

,,9iod) weiter — alfo nu« n ?(fd)fütta«
M

(Teut("d)lünb)V! Vielleicht üii« ^rag? Tort ift

eine gro&e (^emeinbe. Aber nod) (Surer Sprache

hatte id) gebucht, 3br wSret au« unterer (Megenb!

Sollt ^l»r bei mir übernadjteu?"

Tie Jyrentbe vernein te. Jd) muß in«

Stübtdjeu . .
."

„Senn ohr bie Sirt«b,aufcr bort für beffer

haltet . .", meinte bie ,^rüu etwa« gefränft,

fuhr bann aber wieber teilnal)m«uoll fort: „ohr

gittert ja! .^abt t>hr ba« Riebet? Sortet, id)

bring' (Sud) etwa« Suppe. (S« ift mir nicht

um« Weib, tri) will ittri)t« bafür, wenn 3hr arm

feib ..." llnb ehe eine Antwort erfolgen

tonnte, war fie fd)ou hinau«geeilt in bie ilüdje.

Tie tvrembc follte niri)t lauge allein bleiben,

ßuerft fam ber .Stuticbcr: „Kühl (Sudi nur redit

au«, Atan! 3d) habe ;\eit!" Tann gnrite ein
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bärtiger Wiinnerfopf in bic Stube: „(Mutl^UHÜ

fomm, id) hin bcr SlMrt üom frau*! Tic 3upp"

fommt glcid)!" C£iiMicf) trat eine (Tronin ein,

bei bove» vlnblirf bic Jyrcmbe jujammeujurfte

uiib ba* lud) tiefer in* Wcftdjt jog. "?lbcr ba*

alte, flcine, bürre 2i>ciblciu mit bem verhärmten

Wcfidjt, au* bem eine grofie gefrümmte Mafc

bervorftad). wie ein Zeigefinger, füminerte fid)

nidjt um fie. <i* bot ben fluten Slbenb, fcfcte iid)

an* anberc linbc bc* Tijdjc* unb ftnrvte au*

geröteten, tl)täncnfetid)tcn Singen fummcrvoll t>or

fidj nieber.

Tic Sivtiu fam, ben bompfeubeu Seiler in

bcr .vaub. ,,©ott*willfomm, Wuhin" Wiriam."

begrüftfe fie bie (Mrcifiu. „To* ift jdjon, bau

3hr l)crfommt, ftatt biüben in (Surcm Stüblcin

allein ju fij-.cn." Sie [teilte ben Heller oor bie

3rcmbc hin. „(Greift ju! Irtwa* £iibi:crflcifdj

hob' id) and) biuciugctbon; nidjt viel, man giebt'*,

wie mau* hat." Tann wanbte fie fid) wieber

5« ber SU ten: „Slbcr nidjt jdjün ift*<*. bcife 3hr

nod) immer io viel meint, Wubm' Miriam !"

„Sldj!" fcC)litd),\to Wiriam tfiolb, „id) mein'

nidjt, c* meint fo von fclbft au* mir heran*!...

Sie mar ja bodj mein Miub, mein ^leifdj unb

SMut!"

„Mo, idj bat»" ja audj in bcr erften 3eit

nidjt* flefaflt," jagte bie ÜiUrtiu. „Slbcr nun ift

fie uier Womit' tot, unb 3hr meint ISudj nodj

täfllid) bic Singen au*. Sagt, muffen mir nidjt

alle fterben. unb mie oft bic Suitgen imr ben

SUten? ."pob' id) nid)t mein SKacfjclc begraben

müffen? Unb mein SKacficlc — aber id) mill

Üud) nidjt fränfen . .
."

,,3d) weife, wo* C>hr fogeu wollt," erwiberte

bie Wiriam. „Tajj i£ucr Madjcle ein braue*

Jüub war unb meine i'co nidjt. Slbcr wenn fie

oudj jur Mirdjc gegangen ift unb eine* dauern

SUcib würbe, habt ?hr'* idjriftlidj, Wuhm' Wolfe,

tjabt CUir'* fdiriftlidj, bafe unfer fterr ba oben

— fein Maine fet gelobt — von bcr fica io

benft, wie 3hr?!"

„oa, Wubm' Wiriam," iagte bic Wirtin ernft,

faft fcicrlidi. „ba* Ijabcn mir alle idjriftlidj. To
fleht'*!" Sie wie* auf bie SJibcl, bie am Jycnftcr;

brett lag. „©Ott mill nidjt, bafj au* einer i'ca

eine Barbara wirb . .
."

„$i*tr werben'* nidjt au*mad)eu!" erwiberte

bie ^reifin abmcljrcnb unb fuhr fid) mit bcr

5d)ür\c über bic rotgeweinten Üiber. „i/afet

mir ben Troft, bafe lir audj meinem armen

Minbc ein gnäbiger Midjtcr gemefen ift Unb

al* e* mit iljr ju Gubc ging, ba Ijat fie fidj

wohl erinnert, bafj fie einft üca geheißen hat.

Ta idjidte fie ja ju mir unb licjj inid) flefjcnt

Iid) bitten, ju fommen. Slbcr idj war ju feig

ba*,u unb ließ midj überreben unb tljat meinem

armen Miub nodj biefe lefyte Mränfiiug au. 3br

ift nun wohl, aber an mir jehrt bie Mette, unb

barum mein' id), Wubm' Wolfe, unb werb' nidjt

aufhören, ju weinen . .
."

„3br wifet," erinnerte bie SiMrtin, „id) Ijabc

(Sud), al* 3hr midj fragtet, nidjt ju- noch ab*

gerebet. 3dj* jagte, 3hr wüßt ben Wabbi unb

bic auberen frommen befragen. Ta* ift feine

Siieiberfad)!"

„C. c* w ar eine Sikibcrfad)'! " jdjltidjjtc

Wiriom. „S&cr barf ,^mijdjeu Wutter unb Miub

treten? Slbcr ba jdjiidjtertcn fie midj ein: 'Mott

wolle c* nidjt, unb al* idj \n Mofacl ging, ba

ermiberte er: ,Wein Sllmojcn joll thidj uidjt

entzogen fein, aud) wenn Jljr* ttjut, aber idj

fonn nidjt bapi raten. Irurc Todjtcr ftirbt ja

nidjt, fie ift längft tot 3dj an liurcr Stelle

ginge nidjt. 3d) weijj, Jljr feib gliidlidjcr ol*

idj. ISurc Üco würbe feine ^Ijrlofc, wie meine

2d)wcfter. Slbcr,* jagte er . .
."

(xiti Slkljlaut, furj, jdjrill, gellenb, floug

burdj* Wemadj, baß beibe grauen uifammen»

fdjrafcn „35?a* ift (rudjV" riefen fie ber

jvvembeu yi. Sic hatte bie .\>änbc uor* (yeiidjt

gejdjlngeu, ba* ludj war ihr üoiu Mopfe ge

glitten, baft mau ba* rotblonbc, mit flraueu

Striiljncn burdr,ogenc .^>aar falj.

Tie Wirtin widj einen Sdjritt yirüd unb

ftarrtc mit einem (grauen, mit einem Slbfdjeu auf

bie* gelöftc .'öaor, al* hatte fid) ihr plötüid) ein

Mcft uon Mattem cutgcgengcringclt. „^o* ift

ba*?" ichvie fie auf. „Seib 3br fein cljrlidj

jubifdj SsJeib. bafj ?hr (iuer eigen ."paar trogt?"

Slud) bie Wiriam ftanb wie gelähmt, „©arm*

heryger Watt!" murmelte fie. „Tiefe* .fraar

- bic Unglüdlidje . .
."

„So antworte boctj!" rief bie ilMrtin, .^ur

Aicmben gewenbet. „.'pier ift ein jübifdj \iau*!

Won will wiffen, wen man beherbergt!"

Tic Wiriam trat auf fie. „Still!" murmelte

fie. „(irfennt Jfjr fie beim nidjt? ^* ift ja

bic oubitlj • .

•"

„Tic 3ubitb!" fri)iie bic Wirtin gellenb auf.

„hinweg!"

Csubitl) lief- bie .vvänbc finfeu unb waubte iljr

ba* Slntlijj ju. „3dj geh' ja idjon," murmelte

fic, „idj gel)' fd)on!"
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Mit weit aufgeriffeneu tilgen ftarrtc bic

Wirtin in biefe tobcsblaffcu ßüfle, bic ftc cinft

-- e* fdjicn ihr wie gestern — fd)ön unb holb

gefeben, auf bic gebeugte, uoit Jicbcrfdwucrn

buvcfjrfutcltc ©cftalt. , C !" murmelte ftc cnblid)

diu- fid) hin, „ba bat ©Ott geftraft!"

-Tie Miriam aber war auf oubitl) ,yigcci(t.

9iid)t in Iropfen, wie vorhin — in Strömen

fd)offcn il)r bic Sbräncn über bic runzeligen

Saugen, nnb mit leibenfd)aitlid)er Snbrunft um«

faßte ftc bic jartc ©cftalt nnb ftrid) mit ihren

weifen .ftänbcn über ba* verhärmte ?t ntli^. „Tu

Ärmftc," (tiefe fic bebenb hervor, „Tu Armftc,

Tid) feubet mir ©Ott!"

Tie Wirtin fat) befrembet zu. &Mc tief ihr

©roll gegen bic Abtrünnige war, bei biefem Sin*

blid cmvfanb fic ein leijc* brennen ber i'ibcr.

Sie wanbte fid) jur 2l)ürc. „Mad)* furz,

Mul)m' Miriam," fagte fic , ,,id) mufe e* nun

meinem Wann fagen, unb ber wirb'* nid)t Icp

beu." Unb im .'pitiau*gebcu murmelte fic vor

fid) hin : „Söic mitlcibig bic Miriam ift! 3d)

wollt'* aitd) fein, wenn id) mid) nidjt oor ©Ott

fürditen würbe!"

Tic* Mitlcib aber brad) fo uugeftüm beruor,

bafe c* fclbft biefen unfüglid)cu f erftarrten Jammer

Zu rühren, ju IDfcit vermochte. ,,3d) weift."

ftammelte Subitl), „id) weife, Miriam, 3br habt

mid) immer lieb gehabt . .

."

„Sehr lieb!" murmelte bic ©reiftn. „Tu

warft ja fo fcfjön unb gut, o, fo gut! Sil* id)

bamal* erfuhr, fic hätten Tid) im ©arten mit

betn ©rafen gefebm, ba gab es mir einen Stid)

ba innen unb ba* Jjxrz that mir wel), faft fo

mcb, wie au jenem Jag, ba mir mein armer

Wann fagte: „C Sßkib, wäre bod) Tcin Sd)ofe

lieber verfdjloffen geblieben! Unferc ifea t)ält c*

mit bem SHaffilj!" 3n meiner jpcrzcnsaugft lief

id) zu Tir l)in unb erzählte Tir bic Wcfd)id)tc

meine* Slinbc*, um Tid) \n warnen; fo jcl)wer

c* mir fiel, id) tbat c* Tir zu liebe! Ad), c*

war umfonft! ©ic bab' id) Tir nachgetrauert,

beten burff id) ja nid)t für Tid) — fic jagen

ja, bafe c* Sünbc ift, für eine Abtrünnige —
Tu bift bod) Hbtiftin?" unterbrad) üc fid).

3ubitb fdjüttclte ben Mopf.

„C!" jubelte bic ©reifin auf, „bann fann

nod) viele* gut werben. Diidjt wahr, Tu web

gerteft bic Taufe, unb barum verftiefe Tid) ber

©raf?"

„Wein! 3d) bin 3iibin, aber bic Scbulb ber

Abtrüunigfcit laftet bennod) auf mir Ad), unb

,

wie utet aubre nod)! Jd) bin ein itnfclige*

|

©cfd)övf, verbainmt in biefem unb im fünftigen

i*cbcn!"

„v>m fünftigen nid)t, oubitlj!" fagte Miriam
',

faft fcicrlid). „Sikr fo alt geworben ift, wie id),

unb wein bie Mcnfdjeu fo oiel Sittcrni* zuge*

fügt in Seinem Hainen, ber erfennt, bafe t£r

woljl barmherziger fein mufe, al* bic Mcnfcfjcn

!

Unb wie haft Tu gebfifet! — id) frage uidn

barttad), auf bem ©efid)t ftebt'* Tir ja ge*

, fdjricbcn . .
."

SNor ber 3bürc warb halblaute* Streiten

!

hörbar. „Sic mufe binau* !" wetterte eine Männcr=

I
ftimme, „fic hat oud) fein Erbarmen mit ihrem

i 3$ater gehabt." (£•* war ber Söirt. Tazwifd)cn

j

flang begütigenb bic Stimme feine* &*eibe*.

„Siomm'," brätigte Miriam; ,,id) wohn' nur

einige Käufer weit, ba* Stüblcin ift gebebt, ba

fqnnft Tu übernad)ten."

oubitb hüllte ba* Miub wieber forglid) ein.

,,3d) banf (iud)," fagte fic, „aber burd) mid)

i
follt ?br «id)t in* Uuglüd fommen, Miriam.

3br feib auf Die ©uttbatcu ber Seutc ange

wiefeit, fic würben und) zürnen!"

„Mögen fic!" rief bic ©reifin. ftocbaufgc*

rid)tct ftanb fic ba, unb wie ein buchten lag e*

auf ihrem weifen Antlity. „Unb wenn id) bc*-

halb \>ungcr* fterben miifete, id) würbe bod) bie

Stimbe fegnen, wo Tcin weine Stube bc^

treten. Tenn Tid) feubet mir ©Ott! (fr bat

erhört, wa* mein £>cr,\ Tag unb sJiarht, feit

mein arme* .Minb geftorben, \u 3hm emporge^

ftammelt. Ta rang id) bie ftäubc nnb rief:

„C fönitt' id) meine Feigheit unb ,"£>ärtc gut^

inad)cn!
sBa* nü^t ber Toten mein Scbtlagen,

unb wa* fängft Tu mit metner SReuc au, barm-

herziger ©Ott, ber Tu willft, bafe aud) wir

Menfd)en barmherzig finb?!*' Ifr aber wufete,

wa* mit meiner Diene anfangen, ber Ücbcnbcu

fann id) bevtblen, wa* id) ber Toten fcbulbig

geblieben . . . Slomm"," fdjlofe fic faft ftcf)enb,

„fomm' zu mir ..."

„od) fann nid)t . . ." erwiberte 3ubUl); ,,id)

1

mufe zu 5Rüfacl . .

."

„
sJicin! nein!" rief bie ©reifin abmebrenb.

„Spare Tir biefen Scbmcrz . .
." fügte fic

bann aagbnft l)inzu- „Tu baft ja norbin mit

angehört . .

."

,,'3d) mufe!" Sie fud)te fid) zu erbeben, aber

bic Slräftc uerfagten ihr. „od) mufe!" wieber»

holte fic, unb nun gelang c*. Aber nur frinuanfenb

ftanb fic ba, fo ftarf rüttelten fic bie fticbep
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fdjauer. unb olo if>r Wiriam ba« Mint» au* ben

Ernten nahm, mufttc fic cd bulbcn.

Tic Thürc warb nuffleriffeti , ber Birt trat

ein. „'Beim 3br ntdit glcid) — ." (ir t>tct t iniic,

ald er bic Reiben }itm Weben beruftet in Ii. unb

ber Anblirf ber Bonlenbcn madjtc oollcnbd

ftumm „^wölf .\heu:,er," murmelte er nur nod),

ald fic il)it nurt) ihrer Scbulbigfcit fragte, unb

ftrid) bic Slupfcrftiidc. bic fic ilim ntif;>ähltc,

verlegen ein.

„Überleg'* !" bat bic Miriam nod) einmal,

ald fic bem Bogen .yijdirittcit. „Beim Tu
3iüfacl autfudjen millft, fo tbu'd morgen, nod)=

bem Tu Tid) ausgeruht boft!"

tnuft beute fein!" erwiberte ?wibitb.

„Wein Richer wirb immer ftiirfcr, ber 9lr,\t in

TUiftc meinte, boft idi fdjiuer franf werbe; morgen

bin irfj vielleicht ohne iöcfiuuung unb mufj fo

babinftcrbcii . . . Bir falircn," wanbte fic fid)

oh ben .ttutfeber, ber mi'trrifd) «eben feinen

gerben ftonb, „yirn groftcu .V>qu^ gegenüber

bem Ml öfter . .

."

„od) weif; fdjou," erwiberte ber 9JJann finfter.

„To id) befahlt bin, fo muft id)'d tbirn 91 ber

l)ätf id) in Tarnopol gcwuftt, wer otyr feib .

.

(£r bcenbete ben Saty nicht unb hieb grimmig

auf bic Sterbe ein, boft fic mit einem SHur! au*

bem Thorwcg fuhren. Trauftcn, im Motmcer

ber Strafte, ging c* wieber Sd)ritt für Sd)titt.

Stumm faft 3ubitl) bo, bad Stinb an fid) gc=

preftt, nur juwcilcn fdjlugcn ihre ^ohnc im

^ieberfroft borbar oneinonber; bann begann

lüiiriam immer wieber flel)cn, ben fdnoeren

Wang erft morgen ui tljutt. „Tu bift ja halb-

tot!" fdjric fic verzweifelt auf.

„Gd miift fein," erwiberte bic Uuglüdlidjc.

„bitter meine Webau fen beginnen fid) ,^u ver;

wirren, . . unb eine Seele mufj cd erfahren, fo

lang' id) reben faun. Ter ^reulcr foll feiner

Strafe nidjt entrinuen! ftöret, Miriam, wieber

Wraf an mir getban bat . .
." Sie crjöbltc cd in

furzen, wirren Borten — IWriom uerftanb cd

nid)t rcd)t, nur fo viel war il)r flar, bafj bod

arme Wcfdjöpf furd)tbor gctiiufdn worben. „Tu
arme* Mino," fd)lud),Ue fic unb fdjlug ihre Sinuc

um bic JBcbcnbc. Unb ald ber Bogen uor bem

.VHUtfc hielt, bat fic: „l'oft mid) mit Wafael

fprcdjen, ihn vorbereiten!"

9lud) booon wollte Jubitb nidjt* wiffen.

9lbcr al* fic bem Bogen cutftieg unb nun uor

bem £>au)c ftonb, wo fic bic gliirflidjcn, fd)öncn,

behüteten Sage ibred i'cbcnd verbracht, bcin

ftaufe, an Weldas fic mit ver.\cl)reiibcr Scbnfudjt

,yirüdgcbocl)t, feit fic in bie ^rcnibc gegangen,

:
frijien fic iljrc .Straft $u ucrlaffen, fic wonfte

unb wäre wohl troty AWriam'd ."pilfc ^u 93obeu

gefüllten, wenn fid) nid)t ein Stärferer mitleibig

genaht hätte, (id war ber itutfd)cv eine* Bagcnd,

ber uor bem .s^oufc hielt „iBüt Tu aud i'ebmV
rief ber JKuthciie \ornig bem ^ubrmuuu ou-

;
bith* nad), als biefer auf beut Skidc blieb unb

\
nun bavou fuhr, ohne fid) weiter um bic bcibcii

I

jyroucn \n befüminern. Ter 3»bc woubte fid)

!
um. ,,"?lu ber ift Öflottcstobu \i\ holen," rief er

I bbbniid), ,,id) gönne il)ii Tir!" — Unb er oer^

fd)waub im Giebel.

^(od) einmal raffte oubitl) ihre S1 ruft vi

fainmen unb trat, von Miriam gefolgt, ihr Minb

auf bem 31 rm, in ben Jlur unb bann, ohne an

jupodjen, in bie Ihür von ihred Haicv* ^Irbcitd^

(
Vmmcr. Ter 9Joum war bömmerig erleuchtet:

beim Sd)cin einer .Sierße fdjricb ^laf.icl am ^ult

an einem Briefe. 91 1^ er bic Thür gehen hörte,

wonbte er fiel) um, ein halblauter Sd)iei entfuhr

feinen kippen, bann Harrte er, totcnbleicl). wie

oon £nifcQcn unb 9lbfd)cu gelähmt, bic Unieligc

an, ald wäre ein Wcjpciift uor ihm empor-

geftiigen.

„hinweg!" murmelte er cnblid), „.\>inweg!"

wiebciholte er lauter unb wied mit ^itternber

.^>aub uod) ber Jhüre.

„iKofocl," fd)lud),\te fic unb fonf, wo fic

ftonb, hart an ber Xluire, in bic ttuicc. Tie

Miriam aber ftür^te oor unb fafue ben Saum
feined Talard unb rief ucv,\weiflungdooll: „l&v

Iniruie Tid)! Sie ift ja hciiugcfomnteii ,
ju

fterbcu!"

^r modjtc fid) lod unb mid) ynüd, ber

Ihüre 511. bie iud näd)ftc Wemod) führte. (Sr

war imheimlici) anyifdjoucu, wie er fo boftonb,

bie crbloftten kippen halb geöffnet, bad wad)d>

: bleidjc 9lutlil} oer^errt, mit ber 9ied)ten nod) ber

Sbiirfliufc toftenb, bie ifinte ind wirre, fdjwarjc

.'paar Oergroben, ein ÜJilb fo wilbcn Wrolld unb

ISntfcfcend, boft bie (Mreifin bebenb oor il)m

jurüdioid). So verfloifen einige Sefuiiben; oud)

Jubith regte fid) nid)t. (5rft old plörjlid) bod
1

Minb in ihren Armen ,yi weinen begann, fdjicit

ihm bei biefcin ifout bie ^öefinnung ^urüd^ufehren.

„Sdjafft fic fort!" rief er ber ÜJtirtam yi,

heifer, faft uuocrftänblid) rangen fid) ihm bie

Borte au« ber gepreftten Jteljlc. „5hr Erbteil

liegt beim 93ürgermeifter ! .pier hat fic nid)td

*,u fud)eu."
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„(irbarmeu!" rief Miriam „3br feib unter

einet» .ftci^est gelogen! 'Senfe, baf) ihr ,vvtfct>cti

Seinem Vater, Seiner lUiuttcr bas (9nib ge-

bettet itt!"

„Leiber!" fd)vic er wie rufenb auf „Sie

Vatormövbcrin oerbicut es uidtf!"

Sumpf ächzte 3ubitl) nuf, ihr $>aupt fdjlng

,yi Reiben. Sa* ftinb cutglitt ihrem ;>lrm »üb

begann laut wimmern, i'ciriom ftiirjtc nuf

ba* ttiiiibleiit ,yi uub hob c* iiuf „Wafacl!"

rief fie unb l)ie(t e* empor, „erbarme Siel) be*

unfdjulbigen iliubvo " 91 ber er hörte fie nicht

mehr, er hatte ba* Limmer ucrlaficu, 2M triam

war mit ber £bumäd)tigcn allein.

„ftilfo," fdjrie bie (Mrcifin, „Vater im Gimmel,

erbarme Sich!" 3hr Wttf würbe gehört, bie

Shiire ytnt ^liir öffnete fid). ein alter \\ir mit

beibem, braunem ?lntli|j, .'paar uub Sd)mirrbart

filberweifj, trat ein.

<i* war Dr. Weifer. „Schweigt!" hcrrfdjtc

er bie Wreifiu an, bie bei feinem "Jlnblirf uor

^reubc uodj lauter ju febreien begann, al* im-

hin au« Verzweiflung, unb beugte fid) über bie

Chumäd)tigc nieber. Saun rid)tete er fid) tief

erfdjuttert empor: er braitdjtc nid)t yi flauen,

wer fie fei uub ma* fid) hier benebelt. ©lig

ftür\te er jur Xbtir. rief ben Miitfdjer feine*

3L*ngeuc\ ber vor bem .S>au*tljor hielt ber ^lr;,t

hatte eben einen Vcfucl) beim Slommiffiu öro.yi im

erftcu Stodwcrf gemacht — herbei unb befahl,

i l)iu feinen flr.yioiciifaftcn ,\ti reid)en. Sann mühte

er fid), bie Cbnmadjtige burd) VJ-ffeilten 511111

ifcbeit ,ut bringen. Wur bie Wiriam unb ber

Miitfdjer leiftetcu ihm babei .ftilfe; bie alte Sarah,

bie fid) einen Stugcnblirf an ber geöffneten Shiire

feheu licfj, lief furd)tfam hinweg, ak- Miriam fie

anrief.

Ünblid) fchltig onbit h wieber bie klugen auf:

ber }lr;,t cvfannte fofort, bafi ihr bie Vciiunung

itidjt miebergefehrt fei. „Wein Wrab!" jehrie fie

wilb auf unb fudjtc fid) ben vuiubcu ihrer

Pfleger ,\u entringen: ,,id) will mein (>kab!"

Virft al* ber Zufall fid) wieber gelegt, tonnte fie

ber Slr.tf in feinen ^agen bringen. „;>i mir!"

bat Miriam, ,,id) l)ab' ein gute* Vett unb meine

Stube ifl warm!" flud) Dr. Weifer muhte fein

aubere* ?lfijt; weber im Juben=, noeh im ^brüten»

fpital war ja bie Aufnahme ,yt erhoffen! ?(ttd)

tag bad £üttvd)eii, in welchem Miriam ihre

Stube hatte, nur wenige Sdjritte uou feinem

.v>aufe entfernt. So befahl er beim feinem

Miitfdjer, auf fiiryftcm 3skge, am Sdjloffe oor

,
bei, uad) Wosfowfa «1 fahren.

((^lud) über ihn!" rief bie Wreifin, al* fie

an ben erleuchteten Jyenftern be* Schlöffe* nor

bcifiihreu. „Sa jedjt er wohl oben mit feinen

3-reunben! Ss>a* flimmert il)n fein Cpfcr uub

fein Minb?!"

Scr SlrV erwibevte nidjt*. wahrfd)ciulid)

bad)te er ?(hulid)r*. 91 ber bie Reiben irrten;

war eine Vergeltung für fein ilum grofj genug,

fo hatte fie ben Wrafcu Varauowsfi in biefern

Wngcnblide errcidjt Sa ging er, uon allen

Aurien ber Wcuc. ber 5urd)t gepeinigt, in feinem

^Irbeit^immcr auf unb nieber unb la* immer

wieber ben Vrief au* Wioa, welchen er eben

üorgefunben. Sie Senium berichtete über bie

(Svcigniffe ber Icjjtcn ;}cit, ba* Vcrfd)minben

itjrer .v>errin; wie fie id)on bie SRad)bnrn aufge-

boten, bie Seirfjc im See ju fachen, al* il)iten

ein Mutfcbcr au* ÜMori ben '?lbicbicb*grufj ber

Herrin unb bem alten oan auch noch bie befou

berc Veifid)eruug gebrad)t, baf? er fein Weib gc

wifj .yirüderhaltcu werbe. „"?lber cv ift nicht

barum, fonberu er bangt um bie Wuäbige unb

ba* liebe Vübd)ui uub id) aud), unb wir bitten

ben .ivrrn Wrofcu, unö heiiufommcn yi laffeg."

;\u jpat! - Scr (Solo war im Wollen, e*

lief; fid) nid)t* mehr gutmadjeu. nicht* uerbergen;

ali feine Xobfeiubin fam fie heim, iljn ber

Sdnnad) preiszugeben 3iMe feiner Sinne nid)t

mächtig, buid)mafs er ba^> Limmer, Stunbe um
Stunbe, bio ihn bie waufenben Jüfje nid)t mehr

trugen, unb bie bleidjen i'ippcu wieberholten

imuicv wieber, halb laut, halb leife bie beiben

Sporte:

,.^u fpät! . . . 3u fpiit!"

(("yinticljung folgt.)

JiiilinL.m' .acut null 3tul{ nun tjulm: „IPcttti

tr.iurirt l"ofl ill bir bcldiicbcn,

3?rm JiranialödUriii!" ©iefcs meint: „V>a läittclt

H>rli, idt IXute Jritbrn:"

Mt. «Tonllant.

man T»ein ^cvj im Stillen Ijanat,

I,\]Y es nur Dtcmaitb hören:

I*u fjuiriitt t» niiB, und allre dtSngt,

T»rin OMiidt bir tu icrlüHm.

©tto ßenufttf.
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kleine Hitpije untr Hecenfiunen.
§rrmnnn glngn'* „3nljrrsrhigr".

heilige Podien vor {einem fiebtigften Weburtstag

bat .^e nun n ii Üingg ben iiittf Sammlungen feiner

Wcbiditc eine fedifie folgen laiicu i ., ^ n Ii reo i i nge ",

neue Wcbiditc, 3lttHi\ait, ^. W. tfotta's fladifi. lieber

ein florier Vaub. biesmol von über 400 Seile», unb bodi

lange nidil alles ctttbaltcnb, was er in C-eu lebten fahren

gefangen uub gejormt. N
ix'eldi" ein langer, i*»ittti«ier,

früditcividici .{vrbft iit biefem Tiditer befditcbeu! --- mon
faiin Jen Wciamtciubnirt, t>e« ber Vanb madit, tnum an

bei* .mfammeninfien, als in bieten Ausruf ireubiger Vir

muitbcniug. Tonn von jeiiem (ivfnlten i(it& Vcrblaifen,

mcldic* ber hinter ionft audi über neu Vegtiabctitcn

bringt, ifl hier nodi nidit t>oo Weringitc m bcripürcti;

c« giebt nuf beit 4M Seilen neben mehreren vortrerflidien

im!) fein Dielen »inten Wcbiditeu nndi einige ichwädicre,

aber fic finb faiim .tarjlrcidicr, als in ber eilten Snmnr
hing, ber einzigen, m;ldicr bei« Wlürf größerer Verbreitung

^u teil geworben iit. mährenb bic anbcin nur eben bic

ftreube uub (irauirfiitig engerer Mreifc waren, öie f oll

es nun mit biefer iediften geben? <i* ftüitbc idilimm um
beu Wcidnnad un{erer ;Jei' unb bas Vfiditgcjübl, mcldies

uuier Volf gegen jene vornehmen unb eblcn Wciitcr, bereu

Schalten audi nadi Sebnn noch immer feinen befteu unb

cbclitcn :Kiibm bilbet, empfinben mufi, wenn biefem Vanb
nidu ein beffere* 5ct)icffal befdiiebeu fein follte, als feilten

nndn'ten Vorgängern. Cb er fic übertrifft, iniig bnbin-

gcftcllt bleiben, alles in allem genommen, fi'tumt er ihnen

an innerem i'erte fidieilid) glcid». unb fdion bies ift bei

einem altemben Tiditer eine feltene, vicllcidjt in uujercr

jieit einige ijrfdKtnitng. **a* cinit Wcibel bem elften

Vanbc nachgerühmt: bier liege wieber einmal „ber not

weubige (hgufi einer uripriiitglidten Tidtternatur. ein

neuer, eigeutümlidier ^nbalt in cigcntümlidic meift idiatf

ausgeprägte normen geidiloficir, bor, gilt fclbftveritänb

lidi audi von biefem Vanbc, aber gleidi gtofi bleibt audi

im. einteilten bie Vereinigung von Vilbcrpradit nnb Mlar

lieit ber Sdiilbcruug. ooit idwrfer Moittur unb leuditen

bei Aflibe, von Miibubcit nnb Moneftbeit bc« Ausbruds,

uon ;,nrtcitcr 3tiiiinniug unb ungcitiöhnlidKm Wcbau feit ^

inlialt. Unb barum begrünbet es audi an fid) feinen

lliiterfdticb bes biditcrifdicn Wertes, luettn bier bas iliebe*

lieb einen geringeren, bie Vctraditung bes Gebens einen

breiteren Naum einnimmt, als in ben fniheien

hingen, bejenbets ba jenes Weine, mcldic* man fidi ge

wohnt, als bas eelit Mtugg'jrtic ,*,n betiortileu. bas liniidi

optierte Webid)t mit hiitorifdiem..t>iutergrutibe, bier eben \o

reidie unb prodnige Vertretung gefunben, mie je .^unor.

Iis ift oielleidit ein Uniedit an bem l'ieberbiditer

SJingg, bafi bie Wt f«id)te biete« Wen res, in meldiem er

als elfter Vfabfinber nnb utgleidi als uuerreiditer "IKeifier

bnitelit, loeitaus populärer geioorben, als bas meiftc,

ivas er gefdiaffett, unb fo beiiit es vielleidu biete* \hi

redit mrgröficrn, loeiin audi mir in bei neuen 3amtu

lung .tuuädift nadi jenen Abteilungen geblättert, bie uns

3eitettftiide utm „3diu»ar;,eu 5ob", .tum „tHömifd>cn

Iriiimpligefniig", uim .,3partaeus" bringen feilten. Aber

wäre iinieieins ttod) müibig, ein bculjdter MritiFei ;,n

fein, uh'ihi mau gnn,t bem Trange iniberftänbe, eiii.iit 1

jdinriitelit unb eine bidilerifdte ^itbibibitülitöt in ein

3dmbiadi ,tit .twängrn? 3»' övttfte gcfprodien: .t>ermaiin

üingg (nun nidit blofi ioldie Aiesfogemalbe malen, jon

bem nodi uieles anbere, aber bie malt nur er allein mit

ioldier 3diärfc ber Munitren, mit foldier Wim bei warben

unb mit fo genialer If hatafteriflil ber ;Vtt, tute ioir fie

bier neuerbiugs bemunbem mitffeit. Als ioldie perlen

ieieu aus bem Mapitel „SmiidiengefdiidMeu" bie Wcbiditc

„Sulla felix", „Tie eiferue Hronc", „Tie Ving ber

bannilei", „Ter Jag brs l'öit'en", ferner aus ber Ab*

tcilung „Viirgcu unb k
lJaläite": „üaefare Vorgia", „i?n

lavu1 Worgo", bann bie gan;,c Abteilung „Stäbte bes

Altertum*-' („Iroja", ..Athen", ,,^m ^aniistemper',

„^erufalenr bürften bie trefflidiften unter bieten treff-

lidieu Webiditeu fein), enblidi aus ben Abteilungen

„Üfccrgebict" unb „Vahueii": „imnnibals lob", „*?rarf

bei Walecrc", „.Vene* unb bie VI«'0"'" ein Webidit, bas

ireilidi uiieberholt gelefen fein null, um gait,^ gcroürbigt

,5ii toerbeni, „Tie appiidie 3trafte", „Vofes fHitt", „Woten

löuig lejas" benuugel)oben. Tas 3diluftgebid)t biejer

Mi'eihe, „Tie Vabn nad» 3amarlanb", aus ber unmiltcl

bariten Wegeiiioart geidibpjt, gebort .utglcid) ,«i jenen,

meldte bie Schärfe bes biftoiijdien Vlids, ber biefem

Timiei gegeben ifl, am glfin^cnbftcn beioeiien. liiue

Mieilic ber eben genannten Wcbiditc ift in ben Spalten

biejer ^ciiidtrift eiidiieiicn; fügen nur binui, bafi bie

anbern bieieu ebenbürtig finb, unb baft fie insgefaml bic

„hiltorifilie ümi!" üingg's auf berfelben .tibtje üeigen, wie

er Tie nur je uorber crllommen, fo märe bics geniigenb,

ba* Vttdi ut empfcblen.

Iis ift aber nodi fehl üieles anbere barin, wosglcb

dies Vob bcrbiciit. ;Utuädift bie Wetncbilber aus ber

Wegenwart. tiicr fehlt ber JWei.? bes Jvrcmbartigen, ber

Tiditer idiilbert, was wir alle Jage fcheu, unb \u glut-

poll phnntaftifdten 3diilbcrungcu, ut welthiftorifcbcii i;er =

fpeftitu-n bietet bei Stoff leine "Woglidifeit. Hub bennodi

mbditen nur bieie fleinen Sitten um nidns geringer gc

fdiädt wiifen, als jene ivresfo ^Ihiftrationeu ,un ^elt

gejdiiditc, beim ihr biditerifdier ®crt itt nidit geringer,

üingg bewährt hier eine ,"\ät)igleil, bie untev unfern

Vers Tiditeru tiur wenigen gegeben ift: bas "^oetifdie im

yeben bei Wegeiiioart ,ut erfeunen unb bar.uiftelleu, ohne

es irgenbwie mit ben ,"vlitlcrn fnlfdier JHomnntif aus.nt

ftattcit. Wan lefe nur ,v V. ben „Alten Wourmanb",

wo Wlau\ unb "Xiebergang eines alten mtitfdimeders ge

l'diilbcrt wirb; Alles fdicinbar nüditerne öiebergabe bei

^irfliddeit, ber Srtiluft Iber herabgefommeue Dtaitii biidt

fidi .tum rtcm'tcr einer inuellü die nieber, um minbeftens ben

warmen Aleifdibitnit ein.tuueben: überaus realiflitdi unb

bas Wau.tc bodi ein edites Webidit, weil in jebent ^iig

lebensvoll, wahr uub diaraftertftifdi. (ibenfo vortrefilidi

il'i bie Sdulberuiig aus bem Alltagsleben „ifiit Sonntags

linb", bie lianieie eine* Veomten, bem von ber $Hegc

bis mm Wrabc olles gelingt; felbft ber intirifdicn Aus
Wide hat iidi ber Tiditer euthallen. Aiifdieincnb nur

eine Photographie nadi bem ilebcn, nnb bodi ein echtes

Munitmcrl! Wir beben biete Wcbiditc hervor, weil wir

ihrer ielbff in btefen Ingen, wo bie junge Wencration

mit lolitoi niiiftcht uub mit ;Uua m Veite gebt, fo

wenige haben. $$a* VJiitgg hier geleiilet. barf fidi im

(eres litadiiens neben bas Vcfte ftellen, nms wir an fol
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dien 3diilderuiiavn de« Vllltaa«leben* au* der imud der

elften und niajeidt Witten ivabrbafl bedeutenden Vri«

Tidjteriu leulfdilnndv, der Vlnnette von Trotte, veiihen.

Windet oriiiincll, aber nidtt minder frtiön iinb jene We
dtditc, mo bic Unifdtc Gmprinduna, und bic $bantafic

l'tarfer biitchn'pielett. ,,Te« Linien lote« Mind", „Gin

letiter Jafd)ina.*iiunaen" ( „"Jl llcijeclcii", „Tu* alte Jhor",

„Tie juntie $Mtu>:", „ Straften Vilder" u. f. m. "Win eine«

dieier Wenrrbilder fd>cint un« menifler aeluna.eii: „Ter

Vallfutjdki", weil ber Wann meit über feinen Staub

biiiau« refleftiert.

Ta« üiebe«lieb eridicint in ber Snmmlitna. de« fieb

,\ia.jabria,en Tiditcr* nur durdi einige, mcnia,e Wummern
retnäfenlicrt, die an fidi idibn unb uu-rluoll find, ohne

jedodt den Vermeid) mit den Juaenbiiediditeii diefer '.'In

aii«uibaltcn: aud) die „-JJuojxctufiliJivn Jinicndnedidite.

1SH8-1H41'' briit»icii a.iöfttcutcil« epijdi Imiidic Veiträa,e

unb fein ciiitiiie* Hieb, meldu« mir al« fpat»* Weidient

jenem beiiüdicn 3lrnnfi beifügen tonnten, tuclrtjen iMmia,

der üiebe feiner Jua,eiib a.emibmet. Jm übiia,cu aber

ifl )ein Gmpfiuden unverändert jiijdt und tief geblieben,

und die Mraft, mit welcher er alle Gnipfindiiua.cn de«

Weut'dicnhcrjcn* in l'icdcr ,ui man dein meift. biefe ebenfo

itarfc al* jartc Mratt, ift nudi beute die ajeidtc. ViMr

ieften au* den Vinturlicdcru uoci fiir;,c gruben hierher,

meldte dem Mnnbia.cn mein »rtvic n meiden, als c« die ein

aeUendite Glmraftevijtil uermödite.

VI p i it i en.cn.

Sii 1)1 er Neuen fiilli, ein trüber

Vlbend ift im llntcra.aihi,

Und vom Vi'adibarbatt« herüber

lont ein lieblidier Wefana,.

C, lüie tief fnnn midi« bcmca.cn,

4Jie da« Heine Wri denen fiii,it,

Und unilcich der fühle rKea,en

Vlllc* bald in« blühen bringt.

Malte dil.

G« fiitflt der Sdmcc, meint mau ihn tritt,

*?enn über ihn die »iäder a.ebcn,

Tie Wonde«ftrahlcit iiua,en mit,

Tie (alt A«r Gide niederieben.

G« finqt der Sdtucc, er finaj ein l'ied

Von jammeritanem tviudeinlten,

Vom Vinnen, der im oft veridneb,

Von Jöcrjen, bic ,\u ftüh nfnlteu.

fcMr motten bieie lieber, meldte bn« fdtliditc, all

tägliche Vfauirbild mit einer in bcmuiidctn*mürbin,cn Jeitt

qcit der Gmpiindiuta, erfüllen und vetflärcn, am hödiftcn

ftellcu: andere mögen die italienifdten üaubfdtaftobildet

de« Tiditcr*, deren der Vaub eine Jiille enlhiilt, miedet

anbete vielleicht jene Wcdirittc vot.iicheit, wo die iKejlcrioit

überwiegt. Wewtft ift i-'ingg attdt nad) diefer ft'icbtung

hin Hiebt minder durdi .frohe de« Standpunttc« und Vldcl

der Gmprinbutig, wie durdi bie Mtaft, die Hieflerion in

^oefie ,iu Ibieii, l)enHMra»ieub; dafi da« (entere ,uimei(en

nidit neliitiit, bebarf faitin ber \ienici!iebntin, e« ift felbft

uerftaudlid). 3u der i?lbteilinitt der ,"veita,cdid]te haben

iuir menifle« gefunden, ma* beut anbern an 3i«ett eben

bürtia, tuflre. i>itt»Krtcn Hub die „Vliimeihtua.en". eine :

iKeibe oou 3briidten, nidit blnft nn uortrefi'lidieu Gin

fällen unb Herfen, jonbern aiiet) au Vornehmheit

de« Gmpfiudcn« reid); aud) an fatirifdien Spilan fehlt

e« nid». Ta« flläiucubfte aber, ma« der iHonb an foldter

WeiHeluitfl bei 3dnoadien der $t\\ bietet, findet fidi in

eiuiiien ftröfteven Webidtteu: heniorcieboben feien nur

,,^n de» VJfode mödit' idt iein", eine (Weifst! u na. de« Üeie

piiblifutn« ber (Henettioavt und jeiuer t^dtieu. und der

pnid)iii\e „Gtjot der «difelträ«er"
f
au« dem hier, um auf

da« Wauje beiiieriji ,ut madten, Vliifana, und 3d|ltif( fol

»Vit mitten

:

„V^a« mir fcluuiihten, laut tut« loben,

t&t« mir lobten, fei flcidimobt,

SJeil vielleicht der ^i»iud oon oben
Vlnder« beut' al« a,ejtent meljt.

üeije, freunde, leite -treten

;{iemt dem Vtdiicltrajier Ü'bor,

^ft e« ,'?eit. um anführten?
ünnfriiet mit defpanntem Cbr!" . . .

,.C toie bnitrtt un« uor den Labien,
^eiin die Ainiie mird entfteh'u;

3oll mau mit den liberalen,

Cder mit den Mlerifalen,

Cber rtar mit beiden neh'uV
V(d), mein beide« loäv' erreidtbaj',

Ginem Moit loar' der lu i^leidibai

'

$>ie beneiben mir didi fdton,

Mrcfobil, um deine X braue.

Um dein Hinteln didi, \iudne,

Und erft bidt, libainiiletiu!"

Vi'id)t den aanjeu ilieidmnu biefe« Vaude« haben mir

aufrollen, ja uid)t einmal in>llüändia. auf da« ^efte von

dem Wüten hinmeiieu fditnen. Vlber idum da« meni^e,

ma« mir «U'ia^t, tuiid aitrteiidil« de* überall« befdteideneu

äiifiereu Grfolsie«, den i.'iii(ifi'« i'mif in den lebten noan.xirt

Jahren emma.eu, die idimei^idK (>raiU' nahe lenen: üt

uitfer Tidjter und] WC bübr rtewürdiiitV ?\it dem er«rei

fenben t^edidu ,,Gin iforbeei" foflt i.'t"<?!i, daf; er den

.Urnn.t, beu ihm bic .v>anb eine« Sterbenden ,uu\ejandt,

•lleidnaiu al« „tiunt eine« let'.tett Hillen«" nufbeioalui,

und fahrt fort:

„3oll e« mir ein Wohnen fein

Und mir iaa,eu, dafi vom J od allein

Jener VJorbeer foinme, jener ed)te,

Ten die Viaduuelt ^iebt?

C Webeimni« em'jier Wädite,

isMrd man erft iieliebt,

^eun matt 3taitb totrd, der -»eifliebt?"

Ta* deutfdje Volt hat darauf Vlntmort <ieflebeu, in

dein e* den TD. Weburtotnn be* Tirtiter* al« ein Jveft

feierte. Vtber u'ir meinen: bic Vlnttoort ift fo Innere feine

erfdiopfende und unjre« Volle« nuirbifle, bi« un« nidit

Pon diefen Wediditen ,unn miudeileu die — reimte Vluf

loa,e imiliejU- Todt mir iittd beiebeideu und meiden un*

nud» fdton freuen, mettn mir miiideften* die ;,meite Vlui

la
S
]e PoriielcjU erhalten . . .

|«flrifdjf libcrrrbunger.

Wuftap Vraube«, ein tiiditi^er und feinfühliger Über

felier, bat im Vorwort ,nt feinem „Wriediiidien Riebet

bud)'- die Vlniidit au^etefbrixbcn, Übrrietntttur" antifer

Xidtler in antifer m'tm ieiett „mit au*
sieftopiten Vb»iclit

ut luirtleidien, die fteif auf ihren 3t öden fibett und mit

ihren einneieiuen (41a*au^en ftarr in bie *klt fehen",

unb ä'bnlidi haben amh luniie vor ihm viele iiebadit.

3dion im 18. Jahrhundert, ja bereit« un ;V'it bn l'dtle

fifdien Tiditeiidmle, bat e« nidit au Vetindieit
(ufeh(t,

die Joriu ,ut opfern, um den Weift mivffamer und leln-n

diarr hetvovtreieit ut lafien, und doli fidi die Viadididiter
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ber lepten >fire lieber in umbcriten :Kbiilbmcn ol* im

nntifeii Sirophenbnii bciDc^cii. fanu imllenb* nicht »er

muubern. '.Iber es geht auch mit biefem '£rin*,ip, juie

mit ben iiieiiten anberu, e* ül nn fidi «du Plaufibel, aber

e* bemeift luxb nidit* iiii ober gegen ^ic '.bYuieiilichfeit

einer «ibeit, bie e* ,;u »eilörpcrn judit, r* fminnt eben

ollcc- auf bie Miinft unb bie Mrntl be* "Jiarhbiditer* au.

(fiuauuel Weibel mar befanntlidi rntgegeugeiebler «ufidit,

ihm fdiien es möfllirti, beu Weift fco-? Crigiual* aud» in

ber überlieferten Form miebei.mgebeu, unb es h ie fte "ätfoficr

in* Dieer trogen, mollten mir fein „Mlniüidic* Weber

buch" rühmen. Tarum fnntt c* un* mahrlirti und) nidit

tum ocunhcrciit al* ein ¥eignet cifdieiiteii , wenn bei

nciicftf ^erfudi, bem tuoberneu V!rjer bie Meutttui* ber

griediiidjen iinCi röiniidieu IMjrif m vermitteln, burdimrg

beu Mfeitu uub Whhthmu* feil liält, unb fid) audi in allem

übrigen iteimerf fo iimbcm al* möglidi giebt. Wir wer-

ben vielmehr ;n fragen haben, tuicutc l ba bei noch tum

bem geifligen uub Wcmütsinhalt be* Crigiual* übrig

bleibt, unb wie weit ei bind) bie neue« ;luU>ateu gebedt

uub turbraiigt rridieiut. uub um banadi werben mir

unfer Urteil einrichten miim-n. Über ^<xlob .(>rr,tei '*

„ TidH erhänge «>'* bem «Itertum" i ücip.iig.

Wieuell & Frnnrfei faun e* bem.mfolge nidit eben allzu

günilig lauten. "Wiilie, fiele uub elulidie SMübe hat iidi

der Wadibiditer gegeben, aber mn* un* nl* ^reouft Der

jelbeu twrgeirbt wirb, mutet mie eine Sammlung mittel

möfiiger moberner Webidite an, bereu «utiu iidi bu* '.bVi

gnügen gemacht, iiatt bcutfdier griediijdie unb lateinifdte

Flamen \n mahlen, Wir greifen einige Rieben heran*,

nid)t tendenziös, beim ionit mürben mir uod) ganz an

bere* mahlen tonnen, fonberii im Wogenteil bemüht, mög

lidn'i Welungrne* m flehen. Dlaii höre beim fclitenbe

Strophen:

„ .Meinen ^iann batt' ich iicnommen,'

svridit mein ^.Vibdien, .angenommen
Xiitl natüriidi' j^äre tommen
Jupiter — hiitt' er belommeu

leinen Morb!'

^lio fie. Toch mn* ein Weib
Sartl v 1 »1 l'iebl'leu, bem am üeib'

Sehrt bie Miel/, ifl — •ViltH'itieib,

feert. bafi mnn'o in Wafier jdneib",

3u ben *Jinb!"

tf* ifl nirfil leid)t \u erraten, ma* bie* Boritellen

ioll: bie ^iodibidituiui eine* ber ieiufien, anmutiflfteu

Vüeber be* Cfntull.

Cber man le|e:

„WcublidU flrahlel nimmer,
4<lnfi ber 3terue 2diimmer.
äWitiiinartu! Tie 2mube,
Tie mit holbem Wimbe
UNir ,m füijcit ii'otiiteu

Ür iinfpindi — lU'niHtnen'

^u bie iVndil idi ftane,

Wui allein imb harre."

Tiefe uiii\elenfen sKeime, weldu- mie eilte tvtrobie

auf bie beutfdie ^acf(iid>pociie !liin\en, follen bie Über

fetuntfl einer ber idumüen Cben ber «oppbt« fein. Unb

»uoftir mirb mau ^^e foUtenbcn atrophen halten, menn

nidit für bie iWeimerei eine* meniii etefdiiimeftuMIett Wiiut

uafinllebrer* au* fem ^aljre be* \uil* 1H«J0V

,.1'iehft bu eine Tieiieriu,

Limmer braticbit bu bich ,m idiämeii.

Te* Vldiille* ivilöett Sinn
«ufti' in üiebc leicht ,m icil)men

Tie ^rijei*, fduieeifl lucin —
(jine 5flaoiu liebt' er heilt!

2d)im lalmefja raubte imr

^\al) be* \'lia'* \ui.ieu*iriebeu —
Mrieei*cieianrt"nc jene mar.

,"<m Jriuint>b'' ben 'Ittibeu

'{memo, \u beulen bie fein .(>aul>t,

Ui'eldie jelbil er fidi cicraubt,

X»ll* fiefald ber m-inbe 2dmr
.tiatf ^Idiille*, ftorl im Sifflen,

Hub al* ivltiu nidit mehr mar,

2o bah ben nfdjbpfien l^riedien

Jroja. ihrer «ampfe ^iei.

l'eiduei in bie i>änbe fiel.

Vor', am t^nb' mint im bec^litcft

ii»ou ben liltern beiner Büften.
*' loniml lurlleidit, baft fie enl.füdt

Tidi al* Bdimieiteriobu bejirüften.

,>iiriilidi ifi fie — allem nadi —
Mlaftt ob ihre* .(laufe* Sdimadi.

(Glaube, Aieunb, nidil flamml bie i'tartb,

Tie jur i.'iebiten bu erforen,
v
i»on Wefinbcl, mie man faqi.

Vinn mar nidit. bie fie eieboren:

C\it ja treu mie Wölb ihr Sinn,
«tmolb jebem Welba/minu.

«« ihr leb' idi «nn, Wcfidil,

Unb bie Woben, fein «ebrediielt -
llnbefainteti. Wlaubft bu * nicht

?

Wie, ma*? Teilte JVorbe mechfeltv

tjiferjiiditi,r> «uf mid) flnr?!

Teuf bodi meiner tuer^ia. ^ahr!"

iKnn miif! feinen .(nua.^ frtiou <\ut im Mopfe hoben,

um mähreub bei l'efliite altmahlia. ,m ahnen, bafi e* fidi

hier um eine Überiehuitii ber berühmten Cbe „Nc- f.it

anrillac tibi amor pmlori" hanbelt. Woran ober lieqt

bie 2d)iilby iVirtit an bem ;Keim unb ttbmbtiiu*, fonbern

an ber unmliiiiiilichen bidUerüdien Mroft be* ^erfaffer*.

Sie allein man o"di bie iiauptjdiulb tragen, meim er

ben nntilen Tiditer uiele* iniien Infit, roa* ihm nidit bei-

ftcfpnimen, unb mnndu* unleibriidt, ma* er flefagi. 3u
lepterer vinfidit hat Jiier,^er, mie mir bem ^ormort ent

nehmen, frcilidi aud) .mitteilen au* prinzipiellen Wriinben

«ebnnbelt. (r* fcbeini ihm riditig, ba* nmthrloiiijdie

unb hiftiuifdie „^eimerf" über SHorb ,\u merieu, aber üi

bamil nidit and) entfernt, u»a* mit .tu ber a.efamten Welt

nnfilHiiiuiifl be* Tiditer*, mit ^u ber Seele be* Webieht*

gehört V Unb beifjt e* bie ,"vveiheil be* "JJadibidKet* nidit

aerobem ininbraudicn, menn un* ^er,\er zumutet, jene

Stellen, mo bei aniife ^iniler jdiime Mnabrn beiunfleii,

ohne meitere* al* au iKnbdien geriditet m lefenV .(wiftt

bie* nicht gerabem ben Inhalt fcilidieuV iDiii ioldun t?cr-

aelmiigen gegen beu (Weift Der aiilifeu Well verglichen,

erfdieiueu im* anbete Jvrei heilen, bie iid) .(ur.^r nimmt,

relaiiv lurviblid). iix hat einzelne, blufj in Fragmenten

,
erhaltene Irtebidue ergänzt, aubere, ganz iiberliefeite, blpft

;

teilmeife überfebt; freilidi hätte iidi unter beu tehteren

nidit gerabe bie berithmtcflr Cbe be* imraz III, 3)

,

finben büifiii.

Wien. (Otto £)arüina.

£ubioig (Rriger'9 „|)orträgr unb ^frfttdit".

i.'ubmig (Heiger gehört ;,u jenen nodi immer nidit

allm inlilieidien Welebrten, melche mit ber (virünblichfcit

be* Foiidier* geläuterten Wefdimad, bie Wabe guter, feft=

gefügter Tarftellung unb einen fidierrn Stil. tur^. bie
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filrine äitffiitjc unb Kccfttfioncn. 27

tiigenfdinften eine* fluten Sduiftitclicr« verbinden. II»,

fpriiuglidi $>iftorifcr uub innerhalb jene* Arbtii*frciie«,

ben er
r
;unärtift gewählt, ber »Vit btr »Ktuoifiauce, ol*

^1 utrvitdt aitfifoiint, bot er, ohne bie* Wcbic-t jr ganj ,\u

verlafien, »Irti allmählig in immer weiterem DJafte bei

Miltcrnlutgefdiidiic .lugcmcnbct, und ba er flciftig itu£i

citcrgifdi genug mar, ft et» aud) ba« gelehrte >Küft,«.cug feiner

neuen SSificnjrbnft völlig bituftbar .;u niaditn, fo iit biefer

Gt«ivi(felung*flang ieittem Birten al* Mitlernrbiftorifcr

nur ,;um Vorteil geworben: ber .(>crnn*gcbcr bc* (Wocthc

^abrbtid)*, ber alljabrlid) al« getreuer &arbcin über

fäintlidK (irjcugniiic ber «oetbc 1>hilologic bi« auf bie

flcinftcii herab Bud) führt, meiü ja genau, wa* vtiilulo

gifdic Sdiulung ift, unb mie weit ber Wefdiiduiriireiber

be* geifligen Mcbeu* ihrer unb auberer öilfemittrl nidit

eutrateu barf. Aber ber iiiitorifer ucrciiju bariiber nidit,

mornuf e* audi bei ber ^rütting eine? Tiditer* ober eint*

ganzen Mittcratur Abfdiuitte* in enter Minie antommt:

9tnt ba* Bcrflänbiti* für bit Begebung, in meldicr bei

Wtifl be* (fiit^tlnen ,t.u bein ber ;^eit ficht, auf bie Ber

bältniffe, unter betten er geidiaiien, auf bie Prüfung,

toie weit fein Weüt lebenbige 'SMrfung geübt, .vieren

fommt nodi bie günftige Wirfung einer in fid) gefdiloj

jenen unb gefetteten t»crfitalid)fcit: mer Wtiger lieft, mufi

fidi uumillfürlidi fagtu, bafi hinter bem Welelirteu uub

SdirififtcKer ein Wann iterft, ber tapfer unb eljrlid) im

Tienft einer jtreug iittlidieu isJcltauidiauuitg, eine* frei

beitlidicn politifdien ^bfal* unb editer, mariner £wma
uitfit fleht. Unb bn* bringt nid)t blofi Wärme unb Bc
rebtfamteit in bie Tarftcllung, fonbern c* verleih! ihr

audi eine beftimmtere Prägung. Boll Wereditigfeit*

gefühl, fern von jcbei Bortingcnommenbcit, itellt Wcigcr

tmar unbefangen bar, mie nnberc beulen uub bndilen,

aber er läf« un* nidit im ^mcifel bariiber, mie er fclbfi

benfl. ho- all" biefeu dirünbeu tfl c* crfläilidi, warum
er flu feiten (»clcbrtcn gehört, bereit Beteiligung an tut-

ierer ;'citfdiriften Mittcratur erfreulidi ift, uub morum
er ferner audi bei leinen Populär wiiicnidmfllidKu Bor

trägen ftel* ein fo bnufbarc* ^ublifum fiubet. Tie

t>anptfad)e fiub ihm freilidi feine liiiai)* unb Borträ'gc

nidit, aber bodi eine .franptiadic. bie (ich, ohne ben eigen!

(idien $md unb Inhalt feine* Mebcu*. bie gelebt te

(VorjdHiug, ju erbiüdeu, bod) ebenbürtig neben biefe

reihen Inf«. Au* foldicn Arbeiten für ^ettfdivifteu uub

für bn* Vlatbeber be* Bor1rag«faal«, nidit bc« Mollcg*,

ift ba* erfreulidie Buch hervorgegangen, meldte* tut* ben

Anlnft in bieien feilen über ben trefflidun unb noch

lange nidit unrfi (Gebühr gemürbigten »IHniiu giebt: „Bor
trügt unb Bcrfudic, Beiträge ,*,ur Mitteratur

gefdiidHe" bat er ben flnttlidien, bei ij. tblermüiin in

Treiben eridiienenen Baub betitelt. Tieitr littl gebort

^u btm meitigen, n>a* mir au beut Budi tabeln möditett.

4Jenn Weiger bn* itfort „&\a\y mit Berfnd) überfein,

t'o fann er fid) ja bnbei nidit blnfi auf bie (itiimiMiigie

bt* öerto, fonbern audi auf Hiattlc'o Ütugeben berufen,

«ber ba* üovt be^idinet nun einmal im (fnglifdieu ein

beitimmte* Wcnre, au meldte* fidierlidi fein Teutjdier

benft, loenn er ba* Wort Berjudi fpridtt ober bört. ?ludi

meinen mir, bafi c* nidit fo febr auf ben Wanten, al*

auf bie 2ad)t anformt«. 2predien mir audi ferner ruhig

oon ("ytuilleton*, fofern mir nur gute bcutfdV «uffäpe

biefer «rt fdireiben, unb uon Uifati*. wenn mir biefe

(»atliing fo entfthnit unb jugleidi gefdirnnduoll ptlegcu

fonnen. mie bieo heut' :,tt aoge eifteulidKimtiie in

iiitmer böbrrem Wrabe bei ,"sall iit. «udi bei l'ubivig

, Wtiger. TJlnf bie Wefahr hin, e* mit ihm \u verberben,

;
molleu mir au*fprtdicit, bafi er fidi burdi bie* Budi bie

i

2poreu eine* guten bcutfdien lf fiainfiett verbiet« hat unb

i nidit eint* „Bfrjudict*". hieben bem littl aber hätten

, mir mit bem Autor hod)flen* nodi über bie Aufnahme

.«ueier ober brciei Auficilie tu red)ttu, meldie tin* an ?u
tcrefie für ben allgemein gebilbeten Mefer nidit gan,^ mit

ben atiberu ebenbürtig eifdjeiuen. Tu* märe aber audi

alle*.

Tem 2tubiettfreife (feiger'* eutipredieub teilt fid)

bn« Bud) in brei Abfdinitte. Ter etile bebnnbclt Stoffe

au* ber l'ittcratur ber iKenaifiance. iNargarete pon $la

varra, bie i^erfafferin be« .t>rptnmtron, bie ^ugleidi fromme

Webidite fdtrieb, tutvb im« eingeheub uub liebeuoll vor

geiührl; cbenfo intertffani finb bie Auffäiw „rira*mii*

in Italien" uub „Ter ältefle rbmifdie "äNuieualmüitadi"

i,.CV>rvfinna" Ifi'.Mi. (i'ine* ber heften Mapitel biefer

1 Abteilung, lllridi von Hutten, luauditn mir nid« etil ,^u

rühmen, ba e« vielen Meiern bind) bie ^eiofftntlidiuiig

an biefer Stelle nod) in tirinuerung fein mirb. Tie Auf

iä|ie übei „bie rKeuaifiauce in ^ranfreid) unter Marl VIII"

unb über „gelehrte Wriedieu in tiuropa im 15. unb

1«. 3«hrbunbeit" enthalten eine ,"vülle itttcrtffanlcn Te=

tail«, biirfteu jebodi nid« allen Mefern glcidi banfeu*

ivert eridieineu, mogegen ba* Porträt ber hervorragenben

italieuiidieu Tiditerin ^fota Nogorolo mit nl* i'iufter

bafiir gelten fann, mie berlei Sloije grüublidi unb leben*^

voll ;,u geflnlten fiub. "Wer bie tvenigen Seilen mit Ber

flänbni* gelefeu, erhielt nicht bloii ben Ifinbrud titttr

eigen geprägten 'i
!erföulid)leit, fonbern audi ihrer ;^eit.

Tnii tätiger c* unterlnfien, groben au* ihren Sdiriiteu

ru geben, meldte ba* (iut.iüden bet ^titgeitoffeit maren,

iit ba« eintige, loa« mir vermifien. Nebenbei bemerft,

iit ^iota jenen Sdirififtellerittneit anzureiben, benen ein

gütiger .Gimmel nid« bloft Talent, fonbern and) Sdiou

heil verliehen: mir beben bie« be*halb hervor, mtil ber

.Gimmel befauntlid) feiten fo gütig ift.

Uine .imeitc Abteilung „Au* beu lagen ber Auf

flärung" cnibält eine Sieihe von Auffallen, bie Weiger

bei feinen langjährigen Stubitu .iiir Multurgejdiidile Ber=

j

(in* ber befonberen Au*fübrung inert cridiieuen. Al*

bie mertvollflc itubie eridicint im* jene über Boltaire

unb ,vnebrtd) &C n Wroftctt; midi ber rein meufdilidie ^ttg

in bieitm rtrcunbidiaft«bilbc eridieinl mit einer Atin

tintiigfeit, bie an beu Joelen mahnt, heraufgearbeitet.

,vür bie Weltaufdiauung («eiger* be.\tid)uenb ift ba*

/va,',it, loeldie« er au« feiner ionft völlig tenbcn,i.loicit

Betrarbtung vebt: „Tie betbeu idieiuen einem jeben
(

^u

zurufen: ^trftrette bn« Tuttfcl, bn* bidi umgiebt, fprenge

.
bie .Vüeln, bie biet) bebrürfen, erhebe bidi au« beiuer

!
ielbfiiHifdiulbelen Uumüubigfeit. mage e*, bid) beine*

!
Bfiitnubc* ,\u bebteuen, saficro aiult-!" Audi ber Ab-

I fdinitt über bie „Teutfdie Sappl)o", bie Marfdiin, ift febr

,

lefeu*mert: Tie Beiprcditmg eine* idilediten Budie* hat

I

fidi bem Autor ju einem guten liifan gcilnltet. Cb bie

„jedi« Briefe Taoib ,>rieblänber*" ihre ^iitteituug an

bieier Stelle vtibienen, möditcit mit be,',meiteln; c* ift

gemift intcreiiai«, .ut fehen, mie früh ber IVIcbante ber

Aufflätung audi unter ben btutfriieu ^ubeu madi gc

4*
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werben, unb luio es t'diou im innigen ,"Wiibnnbert nirftt

au einzelnen gefehlt, weldie. weit ihrer ;^eit Dorauseiieuc,

in bem innitiftcit Vlnidiliii! ihrer Waubensgeuoiie» an

bie beutjdie Kultur utib ba \HiMixctutini jebes nationalen

Sonberlebeii* bas einzig eiflnbenswerte ^icl erblichen.

^Iber wir meinen, bau eine Üueiiidn biefer fluilläuiiiqs

beiirebungeu heiier ,',ur Crieutieruitg gebient hätte, als

bie Wiltriluitg einzelnen Materials. Xie anbei» SUx

pitel, über „bie älteiieit Berliner ^ndKttfdjriftttt" mib

„Berlin tun 100 Rainen /17s.Si" famt bieje t'lusitelltiuq,

wie fdioit bio Ibcmen beweiieu, nidit netten.

> bei Mitton flbleiluiig „flu* ber ^eit Weethes~

f'tub ,^uiiäd)|t bie beiben lifiatis, weldie bas BriLiältuis

bes Xidilers ;,iir Üteiiaifiaitee, bann ,;u ben Rubelt, jdill

bern, befoitbers beriwijiilieben. Ter leitete ift .vtgleid»

ber glnnwttbite Beweis für beit weibtliafi hifiorifrticn

Sinn uuferes Tutors. Cir bat fidi bemiibt, barjufiellen,

wie Woetbe über bie 3"^» gebadit, unb in meldten

fünften nudi fein Blirt* uom Vorurteil bebinbert ge

itnien. Aber er bat fidi nid» unterfangen, Woetbe \a

fdtmaheii, weil aud) bieier über bell Bnmtlreis feiner

;V'it nidit l)iuausgebrungcii.

Altes in allem ein etfieulidies unb empfehlenswertes

Budi. nz -

Eüterartfdje Btftijen,
— liniere heutige Kummer bringt ^orträi unb

Autograpb eine« Sdtriftftellcrs, betten ungemeine Ihfolqe

ihm beit 1>lan in eine» •{eitldiriit fidiem, weldir es an
flieht, ein 3piegelbilb ber liiteroi iidien

v
J>iobitltion ber

Weu,enwort ,\» iei tt. tfine Iflmrafteriftif Wrorg Ifbet*',
weldie mtjerer Wepjlogenheit geutäfi im lunlicgenbeit iiefte

erjdieitten tollte, nuiftte biesmal aus anfielen Wrüubeu
fortbleiben unb wirb in eitlem ber nädiiten vefte folgen,

("vür beute fet mir einem iVemtbe bes Xiditers bas 3£or1

gegeben. Xer Ubef ttebaheiu bei „Allgemeinen ;Uiiuitg"

in i'iiiitdten, Dr. Ctto Braun, überfeubet uns bas nadi

fleheübe Sonett:

Billa tfbers.

Stfie gerne fliidit' idi au* beut Siabtgebrange
HKidt in bes Waittreuubs feebejpiiller 3dimelle!

3<on weitem fdiou, cb' idt midi ihm gejelle.

Vor' idi ber Miuberftimmen muntre «länge.

3maraqben glitten bind) bas yaubqehänqe
Xes Billeujaiiius bie fdiaumgelt bitte ih?eile.

Hub fernbin trä)it mit bampfbficbivinqtcr 3diuelle

Xa-> Sdtit't bie laute fefttaijirobe 4'i'eiuu'.

^uu-eit erVne teilen ijüten bie Xerrafie,

^on ber (idi eine ."ctanb mir itrerft eittari\rit r

Xie idi mit beiben .Rauben loanti ttiufaffe

iViiii lantt idi latifl entbeljrter ^miefprad) bi'eiKn
Unb jdiou, wenn idi beu frnulen ^teuttb ueilufie,

AÜt)l' idt ,\uy rtrüdlefir fiel» bie ielinfndtt reqeu.

aiüudien, im 2ommer 1«.
Ctto krault.

— Cinc fe^r flcmtfdjJf Wefctlfdiaft lint^rib ^renjcl
in feiner Slntb,olociic: „Sdjtlmenwcifen, eine Samm^
luurt i)umt»rifii|d)er Xid)tuu(\en unb (ifiai>* ber beften

Sancier tee beutfdjett Xidtfertonlbefi." lüeipy»!, fKeinbolb

ikrther) iufaiiimeiicjebradjt, ttidtt blofi wa> bie Slutot=

tifimen, fonbern nud) wa<> bie Cttolität be> Weboteneit

betrifft «eben einem fein bumoriftifdjen «eDidtf Don
^Jaul veofe fteljt ein red)t wiploie^ unb banale« S8cr*--

djen eintö Gerrit Jjriebrid) .löerm, unb neben einer it*er

Imer Sli.^e einer uns bi<?l)tr itiibetauuteu Xirttteriu,

Warietta öon Worfouifö, nad) bereit näherer iBetannt

fdjnft, nad) biefer ^tobe, uu« nidit gelüftet, fittbet fidi

Sdicffcl'ö befannter 2d)wattf „Xie Sduvebttt iiCUippolbo-

au". ^rgenb ein ^rtuiip tu ber ^1tt«w«i^l unb Slnotb-

mttni ift tiidjt erjid)tlid): ed finb ba jehr ben'dliebenc

Oitmore uereiiticit, baruitter aud) foldie flan.^ erfdircrflidicr

'Art. VlUc« in ädern ein Unterttebmcti, beffen innere "iSc

rcd)tigung uno nidit rcdjt eiuleuditet unb eo follte uttiS

wuinevn, wenn bei G'ifolfl bebeutettb flrüfier jein fnUte,

alo bad 3.<erbicnft.

— 'J){tin idilagt beit 0to«faucv 91lmanadi für 1H>I

9,

weiter ^ugleid) ber elfte ^«thrfleino biefeo Untetnebmeiiö

ift, fidierlid) flern unb mit beut bellen Vorurteil auf —

jebeö ^cidieu i^eiftiger töcginntieit unter beti Xeutfriien

:Huf)lanbs> nttift uno ju, namcntlidi in bieten Jagen, le

fonber« eriretilid) fein - bi»l «t'«ti jebod) ba« *Miri)leiit

butdiblottert unb feinen litterariflcu Iril forgiam fle

lefett, fo wirb felbft ber wohlwoUcnbe Beurteiler, fojern

er qetedjt fein will, .',ugeben miiifen, bafi bter ein guter

(Ucbaufe mit fo unritliiugli±cr .Mraft auegefiibit worbett,

bnft e* Wrthilidi nidit als (finbttiie ,;tt bettartiteu wihe,

wenn biefet elfte Jahrgang Sttgleidi bei lebte bliebe. Sin

ber Bbibe bc^ litterntifdieu Jetl* ftebt eine fleifjig, audi

mit genugenber Sadjlcnntni-J, aber wenig geidiinaefuoll

gefdiiicbene Slbhanblung ,\ur ueiietni ruffifcljen L'ittciotur

uou Weotg *ad)inanii. Xaft bei SJctfaficr für feinen

Stoff begtiftert ift unb Don ber iSittwirtelung bei ruifi

frficn Üitteiatur ba<> vödifte erwartet, wiib mau, ob man
nun burrijweg mit ihm eittberftauben ift ober nidit, bodi

obne Xabcl hinneluneit, ci wirb wolil cbrlidie Über,cu =

gitug fein; tt'etttt aber ber Bluter bei einer parallele

jitiifriien beu lebenbeit Xidilem Xeiitidtlanb'S unb Stuft

laub* jene S?uf|lanb-J uuenblicti hoher itellt unb fogar

ber i'ietnung ift, baft btc benijdic üitteiatur ber Wegett=

mart überhaupt weit weniger bebeute, at* bie oller an^
bern .Uu'.tiiriiüttcr, fo wirb man nur üor ber fahl fteheit.

beit Slmor enttoeber für einen uiiwifienbcit ober übeh
wollenben Mann su ballen, eilt brilte-j giebt e-3 wattrlidj

nicht. Xenn wer iidt itt bei Behauptung fliiifdiwingt, baft

eo unter faintlidien lebeuben beutfeben ui iditcrrt niemaiib

gäbe, ineldjer üdiegaraii, liarbucei ober Xennnion er

ieidie, unb unter beu jüngeren XidMfin Xeutiitilaiib* nur
rKidiarb Bofj unb ^ubolph Baumbadi ,\u nennen weift,

wer für ben tleinften ruifiid)cn Xiditec exaltierte Vobes
erbebungen unb für Xeutjd)lanb nur bas> 'äx'ort hat, bafj

es iid) nadt gtoficn ijeiftiingen „fdion etwas Erholung
gönnen" tonne, beibient gewift bao oben auigefpiodiene

Urteil unb würbe es feiner Derbieucti, boft aud) ber

würbig bentenbe Xeil ber rujfifdieii .«ritif ihm entfpiedienb

heituleudite. inr über bie beitlfdie üitteiatur ber (Megew
wntt (piedien will, muft fie fennen, unb ebenfo hätte bers

felbe Jperr Weorg Badjmauu fdiwerlicti in bieier Xonart
über ^oiiart itub Batuai) gefdiriebett, wenn er bie

beutidie Bühne ber Wegcnwart (ennen würbe. Über bas
joujtige Üeben ber Xeutidien in :Ku??lnnb, ihre Bereins
tbätigteit u. f. ii'., erhalten wir nur trodene 9totijen, aber

leine ,\uiammeiifafieube laifiellung, gefdimeige beim gar
e„in ielbitätibige« lltteil, wie es eigentlidi barum fleht.

Uber beu bciitfdiett Hlub in Diosfou j. B. erfahreti wir
nur, bafi mührenb nnlriftlidi bes Ablebens bes beul (dien

Maifers bie taifcriidieit Xheater „auf allerl)bd)fteii Befetjl

brei Xage lang gefdjloffen blieben" unb ielbft einige

^libattheatct ihre BorfleUungen ausicttteit, ber Borftanb
bes Mlubs am 'J7. Jyebrunr eine „IVastarabe DeronftaU-

tete". Iis heiftt ;it>or l'iaslerabe, aber es freut uns bodi,

bafi ber ?llmauad) biefer Ibatfadie mifjbiUigcnb gebeult.

ScMairrt untrt UctaTimenlicUcil tt* ü((du*actin> K.itl Cmit ironws In öftlln. — U,id^ni<f aud? im 4inj»'nrti 10 unKtfaat
»ii> itcofcirriAtlt* lYtiol^i. - ftmrf pon Johann« tVRlft la Pte»»co
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Juintlj QEradjfenberg*

iloocUe oon fiatl <5mtl Iran jus.

(Rortft^ung.)

od) cm bcmfclbcu ?l bcnb hatten bic

9fad)baru JHafacl'* bie 9tatigteH er

fahren; am nachften Morgen ging fU

oon Munb ju Muub unb »werfte ungemcffeite«1

Staunen unb (brauen. ©Ott hatte beu Jreoel

an feinem Zeitigen Kamen gerächt, bie ^rcolcrin

in ben Staub gefdjmcttert; al* Tobfranfc, nl*

Bettlerin mar Subith Iradjtcnbcrg heimgefchrt,

unb bic ücute, bic fic gefeben, meinten, baß fie

roobl fterben roerbe — bic SHcdumug mar au*=

gcglidjcu: tjicr mar fein ?(nlofj mein- ,yi Mitleib

ober Verfolgung. Slber eben meil hier (Sott

fclbft gerichtet, barum lobten fic SKafacl, bafo er

ihm nicht in ben rädjenben ?lrm gefallen, unb

tabelten Miriam, meil fic bic* gcroagt. „Sic

bringt firf) um ihr fünftig &vcil," urteilten bic

Wilberen unb Söeffcren, „ju ber Verantwortung,

bic fic um ihre« eigenen entarteten ftinbw miüen

treffen mufc, fügt fie biefe neue Srfjulb!" *&\\-

bers bie Stoßen unb Strengen, rocldje, oon 9teu=

gier getrieben, feit bem frühen Morgen ba*

£äu*chcn in Stoälorofa umlagert hielten, um
buret) ba* fteufter ober beim Offnen ber Thüre

©ottc* Cpfcr gu fcl)cn. SU* bie ©reifin au*

bem Stübd)cn trat unb fic befchroor, ju geb/u

ober borf) bie Stimmen \\i bämöfen, bamit bie

M raufe nirf)t beunruhigt werbe, wichen nur Söenigc

jurüd, bic Weiften brängten brobenb ()cran.

„Schäme Tich!" riefen fic il)r |U, „Du briugft

Sdjmad) über bie ©emeinbe!"

?lbcr ba* arme, fd)wad)c BeifofUt, ba* fonft

im Vewiifttfein feine* Unglürf*. feiner Türftig

feit bemütig bat)ingcfd)lirf)en unb fiel) oor bem

©eringften gebeugt, bamit er iljm bic 2t"mbc

feiner Xochter oergebe, wid) nid)t. Stolj auf=

qeridjtet ftanb bic Miriam ba, unb auf bem

weifen Vlntlity lag jener ©lau*, mic am Äbenb

juoor, ba fic erfauut, wo-,u ©ott il)rc JWcuc

braud)cn founc. „Sdjämt lind)!" rief fie. „3hr

Tböridjtcn, wa* wifjt it>r oon 3hm unb toai

oor 3hm eine Sdjmad) ift! 3 ll™d, fag' id)!"

Unb e* mufjtc ivol)l etwa* in biefem Hntüfy,

biefeu ©orten fein, wa* fclbft bie »{oben traf,

benu fic gaben 9iaum.

freilich nur eine Sefunbe lang, bann rief

(fincr: „fyat fid) uod) fein (Shrift getuuben, ber

Tid) heiraten will?" — unb ber $e$n löfte

ben 3auber. Aber ba (am ber Miriam ."öilfe.

Siucr ber Vorftehcr ber Wcmcinbc, ber greiie

Simon Tragmann, ging oorbei unb trat fd)ü|jcnb

üor bic ©reifin. „©cht!" rief er gebietcrifd)

„SäJo ©ott gefprodjeu, haben bie Mcnfdjcn ju

fdnueigen! ©cht — id) forbere c* im Staaten

(Eure* toten SBohltbäter*. Sitor'* fein Bitte,

bafe bic Sünbcrin an feiner Seite ruhe, fo will

er aud), baft fic im ^rieben fterbc."

Darauf oertieftcu fic ba* Ruschen unb ball-

ten fid) auf ber Strafte jufammen unb fpradjen

nur nod) halblaut mit einanber. Tie Neugier

Ijielt fic fcfl — faum wußten fic fclbft, worauf

fic marteten, aber ba* Unerhörte mufitc bod) and)

irgenb roclctjc folgen baoen.

3"nad)ft freilid) Ijarrtcn fic oergebeuci. 9Zur

ber alte Slr.y, ber bereit* im Morgengrauen ba

gemefen, trat in* .\>äu*d)eu. 'Jlbcr mührenb er

nod) brinitcn oermeiltc, fam ein Bogen gefahren,

in meldjem bae Cberbaupt ber Stabt iaf?. bei

£>crr 23urgerinciftcr. "Hl* er bic flnfammlnug

fal), mibcrftanb er fdjmer ber Skrfut^ung, eine

Siebe ju halten, bann aber befaun er fid), baft

er ja gefommen, nari) feinem Miinbcl \u fehen

unb ging in bic Jlranlenftubc Tort hänbigte

er ber Miriam einen gröfjcren betrag für bie

Pflege ein unb erfunbigte fid) bei Dr. 9Jci|"cr
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muh bem Staube ber ttranfbcit. 91 ber bicfcr

veriiticb jcbc befummle Vditivorl : Sitbitl) liege

nii einem hcftiflcit Nerven fieber barnieber, ob fic

bavonfommen werbe, wtffc er nidjt. Ter Jpcrr

iöürgerineiftcr fühlte fid) baburd) veranlagt,

feinem lebhaften Mitgefühl in bcrebtcti Korten

9(usbrud 311 geben unb bo er, wenn er erft ben

Mang ber eigenen «timmc vernommen, fid) nid)t

fobalb wieber von bem ©etuifj ihres JBobllautS

trennen fonnte, fo vidjtcte er min oud) an Wiriam

eine ifobrebe über ihre iöarmherjigfcit. 91 ber

bic alte t$van unterbrad) ihn fiirj mit ber $Mttc,

bie Üranfe nicht 311 erregen, unb nod) energifdjer

verfuhr ber ?lr\t: er nntuit ben TcmofthcncS

unter ben 9lrm nnb führte ihn hinaus.

Tort aber, vor ber 2l)üre, warb ihnen ein

9(tiblirf, ber and) bic (Ziffer für ihr 9(uSbarrcn

belohnte: vom Sdjloffc l)er fum im Walopp eine

liguipage berangebrauit unb hielt vor bem £>iius-

rfjcu. (>kat 9(gcnor fprang heraus nnb eilte,

blcidj, jitlcritb vor Erregung, auf bie beiben

Wäitner su. „SsMc fteht'o?" fließ er angftvoll

hervor unb faf;lc bie £anb bec- 9d'3tcS.

Ür. Reifer gab zögernb SWcfdjeib; allju frcuiüv

lidj war badet fein 9lutliU nidjt.

„3di nmfj 311 ihr!" rief 9lgcnor. „Sic foll

glcid) ins Sd)lof) gebradjt werben, fic unb mein

Knabe. 3d) taffc fic feinen 9lugcnblid langer

hier . .
."

„fem — hm !" Ter Slr^t räusperte fid) lang

gebchnt. „TaS wäre bod) erft 311 überlegen!

3br 9(nblid bürftc auf bic Stranfc nidjt eben

bcruliigcnb ..."

l£r fonnte nidjt vollcnbcn; bic Miriam war

in ben ^lur geflutt unb Vor ben Okafeit getreten.

„ftinmcg !" rief fic gcllenb. „.frinrocg!" wieber

holte fic leifer, aber mit herbfter l£ntfcrjiebcul)cit.

„Tic 3ubitb unb ihr itittb bleiben hier ..."

„grau," iagte ber Gkaf bittenb, ,,id) bin

3f)»en für 3l)rc 23armbcr$igfcit febr banfbar,

aber im Sdjloft fann fic ja beffere i'tift unb

Pflege haben ..."

„obren Tauf braud)' id) nicht," ermiberte

Miriam, nun faft flüfternb, fic that fid) offen

bar ben größten 3,l'rtnG a "- ^am
\
a

uidjt 3ebcr fo barmherzig fein, wie Sie . . . Tie

oubitf) bleibt bei mir, fag' id), unb bas 4\>firind)cu

and)! Wicmanb fann fic beffer pflegen als id)

unb bie i'uft - es ift feine gute ifuft in obrem

Sdjlofj, £>err Qkaf, fic richtet 311 Wrunbe . .

."

,,3d) forbere mein ÜRccfjt," erwiberte 9lgcuor

„Weine Jamilic •

„Still!" Tie Okcifin trat nod) näher an ihn

heran, faum vernehmbar fielen bic
sÜ*ortc von

ihren Vippcn. „3br Söcib, wollen Sie fagen?

Owingen Sie mid), bavon ju fprcdjcn .

.

ßr wid) uirüd unb verftummte. „fterr

Toftor," wanbte er fid) flehenb an ben "Hrjt.

91 ber bicfcr fchiittcltc ben Stopf. „^iicl)tö ui

madjcit, £crr ®raf," fagte er. „frommen Sie,

meine £crren. Tie alte Jrati ba ift brinnen

nötig."

. . . tiinige Stnnben fpäter ging baS (Mc-

rüd)t burdis Stöbtrhctt, bic oubitb fei geitorben.

Rimberte ftrömten und) SJoSfomfa, fid) Wcwift-

Ijeit 51t holen ^
bie %id)ridit war falfd). ^iel =

leidjt war fic nur besljalb entftanben unb taud)te

and) in ben ttädjftcit lagen immer wieber auf,

weil cS bic teilte für unbenfbar hielten, baß bie

Uiiglürtlirfje genefen fönne: ©Ott hatte fic ja

verurteilt, unb baS Okab harrte fdjon — fo war

alles in 3iid)tigfcit. ?US fic nun aber leben

blieb unb ber Vlrjt oebem, ber ihn fragte, von

lag ,yi 3ag beffere 3i'ad)rid)t gab, würben bic

teilte unruhig, ouben wie (ihriften — wenn fic

leben blieb, fo ftimmte bic sJied)nung nidjt mehr;

wie follte man bann über fic urteilen, wie fiel)

,ui ihr fteilen V Teituod) gab es im Stäbtd)eu

wol)l nur einen cinugen Wenfdjen, ber ihr aus

ganzem .^»erzcu ben Tob Wünfdjte; baS war .ixrr

Vubwig von 3yroblewSfi. ohrc $encfung be-

broljtc feine Sicherheit; von bem trafen hatte

er nidns 311 fürdjten, aber gcuaS fic unb reidjtc

bic 51 läge bei (skoja ein, bann war eS mit feinem

fcfjöticn, bcl)aglid)cn ^'ebeu für immer vorbei,

bann nahm ihn ein engerer äi>ohnraum auf als

bas Sd)lofe, unb bafj woljl g(eid)scitig mit ihm

aud) ben ßkafen bas ^erberben ereilte, fonnte

iljm nur geringen Troit gewähren. 3e günftiger

bic sJ<acbrid)tcn aus ber itranfcnftnbe flangen,

befto fd)laflofer würben feine iVäd)tc, unb als er

— brei ^od)cn waren feit oubith'S §cimfchr

vergangen — bie Muttbc erhielt, bafi fic bereits

auner iöeltc fei, lieft er ^Igenor um eine Unter

rebuug bitten. Tcnn ber Okaf litt ihn zwar in

feinem ftauic unb hatte bistjer felbft bie fred)ften

ä\>iiufd)c nidjt \\i »ueigern gewagt, aber ifjr im

freunbtid)es Wefpräd) im Sanitär, unmittelbar

nad) bes (trafen .'öeimfehr, war ,utgleid) bas

eitrige geblieben
;

^Igeitor wid) iljm aus; ftatt

feiner verhanbelte, wenn es fein muftte, ber ^lit

walt mit bem tfrfommiffär — weil er jelbft ,ui

feige ift, bad)te biefer, mein Verlangen nad)

einer lluterrcbung wirb er nun eben barum
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glcidjfall* nid)t abyifd)(agcn wagen', irr inte,

^Igcuor lehnte ab. Wim mußte ihhoblcwofi yir

Jycber greifen; in lebhaften färben fd)ilbcrtc fein

iörief bic Öcrüd)tc über bic Scheinehe, bie fdjon

früher in abeligcit Mrctfcit in Umlauf gewejen

unb nun, feit 3ubitl)'* .'pciinfctjr, jebem iVcn|d)cn

auf .yrljn Meilen tu ber Wuubc befannt feien.

Wicmanb yvcifle an ihrer Wahrheit, cc- fei nur

lütfelbaft, baß fid) Wro^a biober nid)t baruni

geflimmert — wie aber, wenn nun 3ubitl) fpradjc ?

3l)in felbft, fdjloß er, brohe ja auch bann feine

(Gefahr, nur feine Jvrcunbc*trcuc beftimme ihn

,\u biefer Tarnung. ?lbcr aud) biefer bcwcglidjc

SHicf blieb ol)iic Antwort, unb al* fid) STtfroblcwofi

nun an beu Anwalt wenbetc, erroiberte biefer:

ber Wraf glaube Von ber Mutter feine* Stiubc*

uid)t* bcfürdjtcn 51t muffen ;
fpnidjc ijnbiti) t>od),

fo werbe bic* junäd)ft A>crrn von Stfroblcwofi

unangenehm fein, ba fid) aud) au* beu ?lit*iagcn

bc* 3gnaj Irubfa ergeben werbe, baß il)m ber

."Öanptanteil an jenen uncrquidlidjcn Einfällen

gebühre; befugter Xrubfa babe fid) ihm *u bie

fem $wcdc vor einigen lochen yir Verfügung

geftellt. G* war eine fd)limme Stunbc für ben

lirfommifffir, al* er biefe Antwort la*; ba ihm

fein Mahnbrief mehr au* Mobilem jugefommen, fo

battc er aud) nid)t* gcfdndt imb ba* (9elb für

fid) uerwenbet, - nun taudjtc biefer Mcnfcb

wieber auf! ... „^ab!" badjte er bann, „wenn

bem (trafen nidjt bange ift, wa* follt' id) mid)

forgen? Irr bat feine £t)re $11 verlieren, td)

wahrhaftig nidjt!" Aber gair, lcid)t wollt' c*

ibm bod) nidjt wieber ju Mut werben.

Vielleidjt übcrfchütytc er bic Stellung be>5

(Brufen, inbem er fo badjtc, vicllcid)t battc aud)

biefer nad) ber Anfidjt ber i.'cute feine (rhrc

nid)t mehr
t
\u verlieren. Subitb'* £>cimfcbr hatte

jene (Werüd)te thatfadjlich belebt unb verfdnirft;

ob e* feine Stanbc*genoffcu uuwürbig fanben,

baß er einer 3übin wegen überhaupt fo viele

Umftaube gemacht, ober ob fie feine Mittel

tabcltcn, — in feiner Verurteilung fanben fid)

Alle ytfamincn. Aber biefe Mißachtung, bie ibm

in beu erften $tod)cn nad) feiner \ximfchr ba*

bitlerftc SUch bereitet, fehien il)m nun gering an

gcfidjt* bc* fdjmcrercn l'eib*, weldje* über feine

Seele gefommen: ber jebrenben Weite, ber bob

renben Angft vor ben Weriditcit. Alle* teilte

unb Sd)limmc feine* Sikfcn* wirftc vereint ,yt

iammen, ihm biefe Cual yt ver)d)iirfen : feine

t'iebe für bic Uuglüdlidjc, bie brenueube Sebn =

fud)t, fein ^cl>l 511 büßen imb bic Sclbftadjtuug

yivürfyigcminncn, aber nicht minber jener falfcbc,

äußeilidjc irhrbegriff, ber ihm einft jebc Sünbe

geringer hatte erfdjeineu laffen, al* bic Vor

heiratung mit ber ^übiit. „Sie barf nid)t ftcr-

ben!" rief er in faft finnlofer Angft bau alten

Arjte ju, ben er in biefe» Schmcr>,cn*tagcn tag

lieh bejuchtc, — „unb fic barf mid) nicht an

Hägen !" fügte er im nädjften Atemzuge mit ber

felbcn i.'cibcnfchnftlid)fcit binju; vicllcidjt war

ihm felbft nicfjt flar, wovor ihm mehr bangte,

wa* il)ii fcljmcr^licher getroffen battc. Dr. Weifer,

ber il)m anfang* hart genug begegnete, empfanb

bod) allmäblig Mitleib mit bern gequälten Manne
unb al* ihn biefer bcfdnvor, jwifd)cn ihm unb

Jubitl) yi vermitteln, il)in ,\u ermoglidjen, jenen

Vorfay anzuführen, ben er fchon vor ihrer

£>cimfcbr gefaßt, verfprad) er, einen Vcrfud) yi

wagen.

Aber fo vorfidjtig er tfjn unternabm, fdjon

bei feiner elften ?lnbeutung röteten fid) bie blci

rijen fangen ber ©cncfcubcu unb abwehrenb

ft redte fic bie ftanb gegen il)n au*. „Sprcd)en

Sie'* uid)t au*," rief fie. ,,nod) wiir' id) nid)t

flarf genug, e* anzuhören! Mehrt mir bic Straft

jurüd, bann will id) feiner gebeufen . .

."

„Um ihn $u verberbeu," fagte ber alte Mann
traurig.

„Um meine 'ißflidjt gegen mid) unb mein Sliub

unb meinen iSrubcr yi tl)un!" erwiberte fie.

„C, Sic wiffen uid)t, wie fel)r er an mir gefre

vclt bat! Sogar mein (rrbc wollt' er mir rau

ben!"

„Tie* bod) mol)l nid)t !" wanbte ber 'Jlr^t ein

,,3d) meine mein Wrab," rief fic wilb au*-

brcdjenb, „mein Scftc*, wa* mir geblieben ift
—

ad), c* ift ja mehr, al* idj nod) je ju hoffen

gewagt Ijabc . . . Sic fehen mid) fo fcltfam an,

.'öerr Toftor, aber mein Äopf ift flar, id) felje

jc^t alle*, wie c* war, aud) feine Jcigljeit, feine

Sd)led)tigfeit ! C wie grof? fie waren, wie groft!"

„i'affen wir ba* CMefpriid)," bat Dr. Weifer

unb faßte ihre .\>anb. „3d) felje, Sie baffen ihn

unb ba habe id) ja nidjt* mehr ju fagcu!"

„00, id» l)af|" ihn," fagte fie bumpf, „aber

id) thu' ihm nicf)t Unred)t. Xaß er mid) betrog,

unb in feine Slrme rifj, ba* fann id) nod) ver

fteben, id) fönut'* fogar vergeben. sÄMc halt* er

wiffen follen, baf; aud) bic Jübin ei» mcnfdilidi

^efen ift, unb ein ,*pcr:, im i?eibe bat unb CrhreV

?( nd) weiß id) ja wohl, wie febr ihn jener 3d)iirfc

anftad)clte unb ihm bie äifege ebnete unb alle*

glatt ftrid), aud) ba* (Mcwiffcn. Unb bann —
5*
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in feiner ?(rt fjnt er inid) ja Wirflid) geliebt . .

1

Stbev nod) mehr fann id) üerfteben: fogar beti

fjftfjlidjcti Söetrug, bie 3d)cintrauung, ju ber ihn

ber Spurte glcid)fall* bemog . . . Gin $oranow*fi ! I

c* fd)icn i()in ber einige "?(u*wcg llnb bann,

er raubte, er ftafjl mir meine Gtjrc Oor ben

3)Jenfd)en, aber er nahm nid)t, olme 511 geben,

wo* er eben geben tonnte: bie ^erforgung, feinen

2d)u\}, feine Xrcuc Gin Rubere* jebod) ftnfjl

unb raubte er mir, ohne c* jii erfefoeu, unb ba^

war wnbrlid) ein nod) heiligere« Wut! Gr ftaljl I

mir meinen (Glauben unb gab mir bafiir ~
einige Tropfen Baffer ou* ber ftanb eine« öou
11er*. Unb biefe* SUcrbrcdjcn fonntc il)in felbft

nidjt )o nötig crfrljcincn, wie jene* erftc Gr
bcfihrijtcfe, id) fönnte fotift 3$crbad)t fdjöpfcn.
v
„nber fauit ihn bie* cntfdjulbigcn ? $arf ein

lUicnfd) bem aubern fein .V>ciligfte* rauben, nur

um barüber beruhigt ,\u fein, baft fein Jrcoel

unciitbcdt bleiben werbe? Unb er hätte fid) ja

bic iKuhe fo leicht auf anbere Steife fdjaffen

fönnen, er wufttc ja, wie blinb id) ihm glaubte

— bie bümmfle ?lu*rebc, warum bieömal bic

laufe nid)t nötig fei, unb ber Kreuel wäre über» i

fliiffig gewefeu. IMbct barun bad)tc er nidjt ein-

mal! Ginc 3übin — hat bie überhaupt ein

Wemüt. wa* braucht bic einen GMoubcn? Unb
al* id) il)m fagte, bofj id» ihn brauchte, al* er

fah, bafj falte Dämmerung um mid) war unb
j

id) im Sdjmaditcn nad) üidjt unb Bärme faft
j

ucrgtng, ba war il)m bic* recht unbequem, e« 1

erinnerte Um ja an feineu 'Jrewl, aber bic* war I

auri) bie cinjige Gmpfiubung, bic er babei hatte!"
j

„Unb wenn er nitbcr* empfanb, wa* hätte er

tljutt follcn? £>ättc er Sic etwa nad)träglid)

taufen (offen ober ohne biefc Formalität ju fei

=

nein (Waubcn befchren Jollen? Bäre bic* ber

geringere tfrcocl gewefen!"

„i)fad) meiner Gmpfiubung fid)erlid)!" erwi*

berte fic feft. „Bäre id) nun Watbolifiu, ic()

empfäube bic* jefct gewiß al* ein furd)tbarc*

Ungliirf, jebod) feine Scfjulb wäre in meinen

?(ugeu geringer. Slbcr nun hören Sie ferner!

1H(* id) erfuhr, baft mein 3?atcr tot fei unb mid)

al« feine 9)f övberi» fühlte, al* fid) meine Seele i

in 3d)mcr,\cn waub, wie fic ber 'Jlllerbormcr

wenigen SMcnfdjcn auferlegt haben mag, unb ben

Wann, ben id) liebte, bcfdjwor: ,3d) will meinem

^ater in unferer Steife nadjtrauern unb beten,

bamit id) nid)t wal)ufinnig werbe, erbarme Xid)

unb fag' mir bic Wahrheit!' — ba log er!

vvibcn Sie and) bafiir eine Gittfdjulbigung bereit?"
,

rljtung.

„Wein," erwiberte ber alte ^err, „feine Gnt«

fdjulbigung, aber eine "Sühne. Bo$u ©raf

Slgenor nun bereit ift, wiffen Sie ja wohl fdjon

burd) 3brc Pflegerin, Gr hatte faum üon ihrer

£>cimfef)r erfahren, al* er hierher eilte, um fein

Bcib, fein Äinb cor aller Belt ftugen in fein

Sdjlofj 51t führen . . . Bie blaft Sie werben! —
blieb Shnen bie* üerfdjwicgcn ?"

?(u* iljrcn Bangen war alle« ©tut gewichen,

ba* £>aupt fanf auf bie Stuhllehne jurürf, bie

blaffen kippen öffneten fid). „6* ift nicht«,"

murmelte fie, al* er beforgt ihre ^xinb ergriff.

Sic atmete mübfam. „Tie 9)?iriam erzählte c*

mir, aber id) beutete c« anber* .

.

„Unb nun," fragte er, „wo Sie bic ridjtigc

Tcutung wiffen? Ter ®raf will Sic in ber^

fclbeu Stunbe, wo Sic Gbriftin werben, ju fei*

nein Bcibc machen. So lautet mein Auftrag

an Sic!"

Sie lag nod) immer fdfweratmenb ba, bie

klugen fdjloffcn fid), um ben SHunb surfte c*.

wie üon behaltenen Tf)räncn.

Gr erhob fid). „Gs fommt SSbnen unerwar-

tet,'' fagte er. „3d> miü mir bic Antwort morgen

holen ..."

Sie fd)wieg. Gr blirfte il)r in« «nttifc unb

fal), wie c* immer ruhiger, immer ftarrcr würbe;

bic Sibcr blieben gefenft, jwei jähe Tbräncn

brachen jwifdjen ihnen herbor unb rollten bic

Bangen herab, aber bie brauen jogen fid)

immer ftnftcrcr jufammen. Unb fo, mit gc*

fchloffenen klugen, gab fie burd) ein leifeö Sd)üt=

tcln bc« Raupte« bic Antwort.

„Bic foll id) bic* üerfteben?" murmelte er

bcftiirjt. „Sic lehnen ab?"

„Bic fönnt' id) anber*? . . . G« ift, al*

wollt' er bic Toten (ebenbig mad)cn . . . Bie

id) fo bad)tc, weldie* ©lücl c* gewefen wäre,

wenn er fid) bamal* freiwillig baju hätte cnt=

fd)licBen fönnen, ba famen mir bie £bränen . . .

3hm aber, wo er'* au* Furd)t toor bem ©roja

thuu will . .

."

„Sprechen Sic mit ihm unb Sic werben cr=

fcnucit, wie aufrichtig feine SRcue ift ... Unb

benfen Sie aud) an ba* Stinb! Sie fönnen

bann nid)t bei 3hrcm 9iein bleiben. Soll 3hr

.Slnabc al* Grbe ber Saranowefi burd)« H'cben

gehen ober al* . .
." Gr brad) ab. „Skrjcihen

Sic, aber aud) ba* will erwogen fein! . .
."

3u ber 2ha t, ba* fdjicn fie oergeffen ju

haben — unwillfürlid) wanbte fid) ihr 3Mitf

nad) ber Gde be* Stü beben*, wo bic Biege bc*
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Sliitbc« ftanb. lieber juefte c« um ben SN unb,

imb bic Ulugcn füllten fid) mit Ibrüncn.

,,3d) will Sic nidjt quälen," fagte ber ?lr,\t

unb griff nnd) bem $uit. „^Befragen Sie 3bv

Weroiffcn unb fofien Sie Shren (Sntfctjlnft. 3cb

fomme morgen wieber." Gr «erlieft ba« Limmer.

„3dj glaube, Sic haben morgen 3hr Sawort,"

tagte er bem (Brufen, al« er ihm bic Untcrrcbung

berichtete. „Unb ba Sic Söcibc jung finb, fo

tonn nodj «Uc« gut werben."

«genor Mief Ic Dufter uor fid) uieber. „Senn

Sie fid) nur nidjt täufd)cn," iogte er gepreftt,

„wenn nur 3br £aft gegen mid) nid)t gröftcr

ift, al« bic Siebe *u Stirem Slinbc!"

„£a« glaub' id) niri)t," meinte ber Slrjt.

„Sic ift ja eine 3übin — wa« tbätc eine 3übtn

nid)t für it)r ftinb! Mllcrbing« fc(jc aud) id) ba

rauf allein meine Hoffnung. Xcnn wa« etwa eine

geringere 9iatur baju beftimmen fönnte: bic

Klugheit, ber pcrfönlichc Vorteil, ber Xrang,

oor ber Seit beneibet bajuftebeu, hat über fie

feinerlei iHadjt — baran benft fic nid)t einmal
!"

Gr war febr befrembet, alö bic Miriam am

nädjften SNorgen bei ihm crfd)icn: Subitb laffe

bitten, beute nod) nidjt sn fommen; ba ihr ja

nun ba« 9lu«gehcn geftattet fei, fo wolle fie ihre«

^ater« (#rab befud)cn.

„Xaä wirb fie fcfjr erregen!" fagte er.

„Sagen Sie il)r, id) liefte fie briugeub bitten,

nod) einige läge ju warten."

«ber bic alte $xau fd)öttelte ben ftopf.

„Xauon wirb fie nid)td l)örcn wollen," meinte

fie, „unb fcfyabcn wirb'« ihr aud) ntcfjt. Gber

fd)abct c« itjr, wenn fie fid) nod) länger oergeb

lid) barnad) febnt. Seit fie wieber jur SBcfiiw

nnng gefommen ift, bat fie ja feinen anbern

Wcbanfcn al« ba« ®rab; mär'« nad) ihrem

Hillen gegangen, id) tjättc fic täugft auf einen

Sagen gelabcn unb hingeführt. £cut' aber

würbe fic fid) aud) nid)t abhalten laffen, fic bat

ja bie ganjc 9fad)t oor Sebnfucht fein «uge

gcfd)loffcn. 3d) glaube," fdjloft bic ©reifin, fo

rul)igen Jone«, al« fprüdjc fie non bem SBcfud)

bei einem üebenben, „id) glaube, fic l)at mit

ihrem S3atcr ju fpreeben."

SWit bangem Vorgefühl betrat ber «r,$t am
nädjften läge ba« Stübd)cn unb e£ wild)«, als

er in Subitb'« 3«fl« blieftc; fic trugen wieber

jenen «uöbrud büftercr Siulje, ber feit ben ^agen

ber öenefung in ihnen beimifd) geworben. „So
blidt nidjt b'rein, wer fid) oerföhnen will," badjtc

er, unb in ber Shat fagte fie, taum baft er ^lafc

genommen:

,,CU1) fann'« nid)t tbuii, Jperr Xoflor, id) muft

Stein fagen!"

„Unb 3ljr «nahe - haben Sie ba« rcd)t

erwogen?"

,,«ud) bic«," erwiberte fic. ,,^ür ihn war'

c« beffer, ba« ift wahr. G« ift ja fein Wlürf,

ein 3»bc $u fein, unb jubem gebe id) ihm ja

nod) eine anbere, fdjlimmere Grbfdjaft mit, bie

fonft ein jübifd) Slinb feiten burd)« l'cbcn

!
fd)teppcn muft: bie Sdjmad) feiner (Mcburt. «ber

wa« immer eine Butter ttjun barf, bamit il)r

ttinb c« beffer babe, eine 2krbred)crin barf fic

bc«l)alb nidjt werben. Unb wenn id) mid) beute

taufen Hefte, fo wäre bie« ein ^erbredjen gegen

tyott!"

Gr blidtc fic befrembet au. „Ta* hab' id)

nidjt erwartet!" fagte er. „Sic wollten c« ja

fd)on einmal tbun, unb c« lag nid)t au 3bncu,

baft c« ntcfjt gefdjal)!"

„Xamal«!" entgegnete fie. „Sa« wüßt' id)

bamal« oon Wott? Sa« fann überhaupt ein

glüdlid)cr, fdjulblofcr Wenfd) uon 3l)in wiffeu

— unb nun gar id), bie fo fdrr glüdlid) war!

Uiatürlid) glaubte id) an il)ii, unb obwol)l id)

eigentlid) lieber eine Gfjriftin gerocien wäre, fo

war id) bod) aud) mit meinem glauben leiblid)

jufrieben, unb betete, wenn id) ju bem fielen,

wa« id) tjnttc, nod) etwa« wünfdjtc. Sur*, ein

®ewunb war mir bamal« mein Wlaubc — wa

rum Ijätte id)'« nid)t mit einem anberen, fd)ö=

nercu, beguemeren uertaufdjen follen, befonber«

ba e« ber (beliebte wünfdjtc:* i'eirijt fiel e« mir

bod) nidjt, aber nur bedb/ilb, weil mid) biefer

Scd)fcl oon ben deinen fdjieb. «ber nun

rcidjten fic mir fein neue* (Mcwanb, unb id)

würbe unglüdlid) unb würbe fd)ulbig, unb ba

erfannte id), wa« ber (Glaube ift: fein Wewanb,

fonberu bie Seele fctbft, unb bie wcdjfelt man

nidjt . . . Jd) weift, wa« Sic fagen wollen" —
fuljr fic uugcbulbig fort, nl« er fprcdjcn wollte

— „id) bab« oft genug gehört: wir haben Wie

nur Ginen ^ater im .^immcl! 3d) habe fclbft

bavan geglaubt, aud) al« id) fd)on im tiefften

Glcnb war, unb c« war mir ein Iroft, \\t

hoffen: oicllcid)t fommt eine ßeit, wo alle 9Kcu

fdjen fo benfen. «ber nun, wenn id) mein

eigene« (Mcfebirf erwäge unb ba« ber "?lubcrii um

mid) her, nun fann id) nicht mehr baran glauben!

Sie, wir folltcu um unfre« (Mlnubcu« Sillcn

fo oiel gelitten haben, unb e« unir eigentlich über
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fliif fi<l V G« ift 3hm gleichgültig, wenn^ mir

Rubelt bleiben ober nidjtV! 3&trum laut et

Uli« bann al« Gliben fld>orcti werben? Wein, er

mufi wiffcii. was er bamit will, nidjt ;,mcdlo«

flieftt unfer Witt, iinfcvc limine — fonft loche

er nid)t bei
-

Ulllcrbartncnbc, ber ?lllgcrcd)tc!

sJ(iin betut, fo will id) mid) feinem Sillctt beugen

ititb nicht neue 2fl)ulb auf mid) laben — id)

habe il)n ohnehin \a fürdjtcn . .
."

„Gilten Moü, ben ^ubengott!" jagte ber alte

Wann traurig. ,, Jd) begreife, baft Sie ,yi ihm

.yuiidgefebrt finb; aber bennorb ift c« wahr:

ber ba oben ift fein oiibcn . fein Glniftcngott! . .

.

Unb Sic miffen wenig Den iinferm Wlouben!

' fernen Sie ihn erft feituen .
."

„£," rief fie milb, „id) Ijabe an bem Wenigen

genug! . . . G« ift eine Religion ber i'icbc, ber

ÜOienfd)lid)fcit! Sic gebietet, ber reid)cn, hüb;

fd>en Jübin ba« ftauö $u öffnen, wenn man

ihrem ^ater (Mclb fdjulbig ift unb bamit fid)

bie jungen .Sperren unbefangener mit il)r unter«

halten föunctt, al$ mit beu d)riftlid)cn Tarnen

Sie l)at fein ©efühl bc« grembfein«; c« finb ja

Wenfctjen wie fie, — Senat aber finb fie, itjv

5?ater, ihrtrüber, feine iMcnfdjcn, fonbcrit Juben;

bie Wanncr geboren, bamit ber Gbrift von ihrer

Arbeit feinen Wilsen, bic grauen, bamit er an

iljrer Sd)önl)eit feinen Spaß habe. Unb wenn

bic ^übiu il)r £icr$ an ben Ghriftcu verliert unb

alle* läßt, il)in jn folgen, weil fic il)n liebt, fo

gebietet il)in fein (Waubc, $u benfen, baft fic eine

Sübiit ift. Unb c$ i)"t eine Religion bc« Üx

barmen«!" Sic fd)lud)jtc frampfljaft auf unb

griff fid) ind .§aar uub l)ielt il)tn eine Strähne

l)in, burd) bereu rote« ©olb ein breiter, grauer

Streif lief. „3dj bin neunzehn 3ubr alt, frerr

Toftor! — Soll id) mehr fagen?"

„Jpabcn nid)t and)," fragte er, „bte 3ubcn

buju beigetragen, baft biefer Streif breiter werbe?

?lud) bei 3hncn ftebt gefdjrieben : AMebc Teilten

xJiäd)fteu, wie Tid) felbft!
4 — e« ift fogar ein

.v>auptgcbot 3bre« (Glauben*, wie bc« unferen.

franbcln 3l)rc i'eutc banad)?! Teufen Sie

an ben t£mpfaitp, ber fluten liier bereitet »vor

ben ift!"

„Wir gefrhab. wie id) es üerbient," erwiberte

fic finftcr. „$&*« wuftten, was wiffen Sie nod)

beute anbcrcS oou mir, alö bafj id) eine Gbrlofc

bin unb meine* Vater« Wörbcrin? ^Iber wenn

Sic rcd)t biitten, .^crr Toftor, unb c« ftfmbc

für itu« alle cigentlid) ba«fclbe gefdjrieben unb

wir jüubigten alle bagegeu — — nun, bann

fann es" vielleicht einmal ^rieben unb Jfübüng

auf Grbcn werben, aber jcljt ift Jtricg«^ unb

SiMutei^cit- ber $$iutcr«,\cit bleibt mau

bol)ciin, in ber .tt"ricg«,',cit gebt man nid)t in bc«

geinbc« i.'ager. Unb wenn Sie redjt hätten, ba);

and) 3br N
?lltnr vor Wott ein heiliger Crt ift,

fo bttrf id) ihn nid)t entweihen! Sagen Sic

felbft, was müftte id) babei fühlen, wenn id)

mein £>aupt sinn Taufbcdcn neigte, uub woran

müßte id) bei ber Trauung benfenV! G« wäre

ja nad) all' bem. was gefd)el)cn ift, vielleicht

meine fd)limmftc Sünbe. Unb id) fürdjlc miri)

vor Wott! 3>d) mufj baran benfen, wie mein

Vater bar über geinteilt hatte; and) um feinet

willen barf c« nicht fein. 3xMc id) fo geftern

an feinem Ohabe ftanb, ift mir bic« flar gc

worben: er war ein gotte«fürd)tigcr Wann unb

hätte nid)t ba-,n geraten, bafj ein SJccnfd) im

.^eiligftcn lüge . .
."

„Gr war ein milber Wann," entgegnete ber

s
?lr^t. „unb wufite wohl, wie viel (%tt uergebe:i

föunc. Gr felbft l)at oiel Hergeben . .

.'*

„Tie eigene Strüufung," fagte fie mit beben

ber Stimme, „nidjt beu fixetod geflcn Oott. Gr

fagte fid): ,ÜUicin itinb t)at mir baö .'perj gc

brod)cu; Öioit wirb e« ftrafen, aber id) vergebe

ihm, unb hat enS genug gelitten, fo mag c« an

meiner Seite ruhen. Unb ruft ber Gngel be*

Weiithttf, fo mag e« au meiner uub meine«

SÜkibc« .t»anb vor ben dichter treten!" So hat

er'« gemeint, unb biefe« Grbc $u Verlieren, fiele

mir ffhwer. aber für mein Miub bräd)tc id) ba«

Cpfer. Gin ^erbvcd)eu aber, wieberhol' id). fanu

id) aud) für mein Stinb nid)t begehen."

Gr blidte in ba« bleiche, büftcre, ftarre %nt

li\j uub wagte fein SSort mcl)r. Stumm erhob

er üd), brüdtc ihre .v»anb uub wanbte fid) 511111

Wehen. Ta hielt il)ii ein leifer ^luöruf ^urüd;

er Hang wie ein tiefer Seufaer. Gr blidte fic

iragenb au.

Sic ftanb Vorgebeugt ba, utternb. ba« s
?(ntliu

von glül)cnber 9iöte übergoffen. ,,^od) ein«."

murmelte fie faft uuverftänblid). „©cun er fidi

ba.yi entfd)liejjen fönnte . .
."

Sie verftummte. „ifiJoiuV'' fragte er.

Slbcr ba feilste fie tief auf unb lieft bie

"Jlrnic fd)laff nieberfinfen. „^ieiii!" fagte fie,

,,ba« wirb er bod) nicht thun wollen Gr fann

cS nid)t . . . unb c* ift wo 1)1 aud) nad) linieren

Wefelen nid)t möglid). . . Gr würbe mid) wohl

nur verl)öbuen, baft id) baran 511 benfen gewagt
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habe. . . $cvjcü)cit Sic, id) habe iiidjt* mehr ;,u
1

lauen .
.-

tir fvofltc nod) einmal. „9Jciu . . uidjtd,"

jagte fic, min wieber feft unb entfd)icben. £ar .

auf Herlief? er fie.

l*d blieb ihm min nod) bie bittere Pflicht,

bem (trafen bie Antwort ju bringen. Slbcr

eigener nahm fie gefaxter auf, ald er gcfürrijtet.

(Sc mürbe bei ben erften Korten fchr blcid) unb

murmelte: ,,3d) l)abc cd 3bucn vorbergejagt!"

— Tann verriet fid), wäbrcnb er ber Gr.^al)

hing laufdjte, feine Unrul)c mir bnrd) bad itcr-

oöfe Spiel ber gingcrfpitycn ni, t Dcr ^ifdwlatte

„Sic ©ott will!" fagte er, luuhbcm ber "sKrjt

gcfdjloffcn. „'lUiinbcftetid habe id) min ben Iroft,

bad Weine gethan ,yi haben. Unb flagt fie mid)

an, fo werben Sie mir 3br ,$c ufl »i* nidjt

weigern, ba» id) ihr allcd gewähren wollte, tun«

fie irgenb forbern fann."

„3a aber ungern!'' erwiberte ber alte
j

.V<err tur.v Xie ?iiifjcrung bed trafen ver^
j

ftimmte il)ii, bod) nur einen flugeublirf; bann

tagte er fid), bnfj fie im SRunbc bed fd)wad)cn

Wanne*, ben nidjt blofj bie fliciic, funbern and)
J

bie gurdit getrieben, burdjaud begreif lid) iei,

unb um fid) feiner Aufgabe gauj cntlebigen,

teilte er il)m nun and) il)re legten Sporte mit.

Sie übten eine tiefe Sirfung auf ben ©rafen.
sDJit geröteten fangen fdwcllte er vom 3i(j

empor unb ftredte abwebreub bie .\>änbe vor.

„Tad fann nid)t fein," rief er. „lieber bad

ßudjtbams . . Sie fann fic mir berlei ju =

muten ?"

„Sie tl)ut cd ja and) nidjt,
u

fagte ber ?lr^t.

„Sie l)at mir nidjt einmal gefagt, um was cd

fid) Ijanbelt. Unb id) tuiU'd aud) nidjt wiffen."

ilciu übler l'icnfdj, bndjte er, «Id er bie

Sdjlofetreppc l)inabfd)ritt, ,\ubcm in trauriger

l'agc, aber luie fdjwadj, wie jrtjwadj! 3dj ruette,

feine Raffung hält nid)t brei Jage vor, bann

fommt er wieber ju mir unb flcl)t mid) an, nodj

einen Vcrfudj ju mad)cn.

Gr irrte nur iufofern, ald Slgcnor nod) am

Stbenb beefelbcn Xagcd fam. „Spredjcu Sie mit

fliafacl," bat er. H t*r ift ber einzige Sütenfd),

ber Ginflufj auf fie bat. l£* fann ihm ja nidjt

glcidjgiltig fein, ob feine Sdjwcftcr ald ISntebrtc

im Sfäbtdjcn lebt ober ald meine Gattin."

£er y
)ix\t id)lug cd ritubwcg ab. ..I5"d märe

mifylod," erflärte er, „ihm ift fie ja eine lote!"

Unb babei blieb er, trou alier bitten unb ÜU^

fd)müningcu.

5ro\jbcm follte ber watfere Wann am nädj

fteu ^Morgen ben Scg
(
\u iHafael antreten; wad

ber ©raf nicht über il)n Vcrmodjt, gelang ber

Miriam Wölb. Mura nad)bem Slgcnor gegangen,

fam fic jaghaft gefd)lid)en nnb crfd)öpfte fid) in

taufenb ISntfdjiilbiguugen, bnfj fie fo fpät ,yi

ftöreu luage. „Wbcr cd uuifj fein," beteuerte fie.

„5n mir fdjrcit mein $cxy. ,Tu mufjt cd bem

£>errn £oftor fagen !' Unb fo bin id) hier . .
."

„Siebet, Diirium," fagte er. „Slbcr ^u einer

Vcrfobnung mit beut ©rajen fann ich feineu

Verfudj mehr madjeu."

„Ser jpricöt bauen?" erwiberte fie. „i?ob

unb Tauf bem Mmndjtigcn, bay c^ mißlungen

ift! Sähreub Sie brtnnen bei il)r maren, habe

id) gebetet: ,"Dfeiu ,€>crr unb Wott, laft c* nid)t

gcfd)cl)eu! llufcr ^err Toftor ift fonft ein

fluger Wann; verwirre ihm ben Ücrftanb, baö

er bieöinal llnfinn fpridjt unb fie nid)t über*

reben fann!' Unb warum? (£twa, baiuit fie

nidjt abtrünnig wirb? v
J{ein! ^d) weijj ja mehr

von ohm, al-5 bie aubern iicut' hier; mir fagt

mein £>cr,'v er war barmherzig gegen meine i'ea

unb würbe cd barum aud) gegen bie Subith

fein. Cbcr weil bie (il)e nid)t glfidlid) wäre?

Welche* ücben wirb fie foirft führen! 9icin, cd

ift etwa* anbere*!" 3l)rc Stimme fauf jum

Jvlüftern herab. „Sir inüffen uorfid)tig fein,

fonft giebt cd ein Unglüd! 3hrc Seele, .V<err

Xoftor, um bie ftcht cd fd)lcri)t. Tie ift ein

arme* 3>ögcld)cn, bod bavonfliegen möcht" unb

ba halten cd noch einige gaben feft Sic muß

für ihr Stinb forgen unb fid) vor ben l'cuten

rechtfertigen unb Öottcd SLMllcn erfüllen So
lang fic Sdjmadi unb Verfolgung ,\u biilben

hat, bleibt fic, weil fie glaubt, baß cd bie ißufjc

ift, bie i£r ihr auferlegt hat. Sürbe fie bie

grau bed Slgenor, fo war' fic gcrcd)tfcrtigt, bao

Stinb verforgt unb aud) bie Verfolgung war' ju

(ynbe. Xann finb bie gäben zerfdjnittcn unb

bad arme Vi)geld)cu flattert bavon . .
."

„Tad Ijätte id) unter feinen lliuftänbcn bc-

fürd)tct," erwiberte er. „£>at fic Jljnen berlei

je angebeutet?"

„^fein, aber wenn man fo mit 3cmanb lebt

unb jeben Seufzer l)ört . . .
sJfuu, cd ift Jljneu

ja gottlob nidjt gelungen! Aber id) möd)t' bed

halb bod) nod) ein gäbajeu haben, bao fie feft

hält. 3br §cr5 blutet über SKofacl'* ©roü;

weldjed (Mlüd, wenn fic mit ihm verföhnt wäre!

greilich," — bie (Mreifin fingerte in bcrVuft uml)cr,

al>> wäre ba bad Wefpinft wirflid) au^gcjpannt, —
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„freiließ lodert fid) bann ba« onberc ^äbdjcn

ba: bic Verfolgung. ?lber gau.} jerrctftt c« bc«*

l>alb nidjt; idj fenn' unjere Vcut" . . . Unb barum,

weil Sic ein fo gut« §crj haben, $crr Xoftor,

unb weil c« eine io arme Seele ift: wollen Sic

nidjt mit SRafaci fprcdjcn?"

,,l£« wirb nujjlo« fein," mußte er ouetj ihr

fagen, ober er vcrfpradj c«. Unb al« er JRafoel

gegen überftaub, fdjwanb ihm vollenb« olle §o\\-

nung; ba« war ba« ftntUfy, bie ©eberbe eine«

finftcren, gramvollen 9)Jannc«, nidjt eine« ^manjig*

jährigen Jüngling«. Äaum ba& ber Slrjt ben

3wcd feine* Vcfudjc« angebeutet, erhob er fid)

von feinem Sit*.

„£>crr Xoftor," fagte er rul)igcn, falten

Xonc«, „biefer Warne wirb in meinem ftaufc

nid)t genannt. 3d) barf c« audj bann nidjt gc*

ftatten, wenn mein Vcfudjer babnrd) eine Wc^

miffcnvpflidjt erfüllen will. Vor mehreren lagen

waren bic Vorftcbcr ber ©emeinbe bei mir unb

fovbcrten midj auf, 311 bewirfen, bafj ber ttnabc

eublidj in ben Vunb 3«racl« aufgenommen werbe.

3di mußte ihnen erwibem, bufj mir in biefer

ijrage nad) meiner Ixmpfiubung fein 9icdjt, aber

auch feine ^flidjt suftünbe. Unb ba Ijanbclte c«

fidj gewiß um eine heilige Sadjc."

„Seine heiligere, al« bic midj herführt," er«

wiberte ber Slrjt. „£abcn Sic bic Vorftcbcr

gehört, io barf idj bic gleidje ©unft erhoffen."

Hub er begann von 3ubttb 511 iprcdjcn; fdjlidjt

unb furj, wie c« feine ?lrt war, aber er felbft

hatte babei bic (Smpfinbung, bajj fein £>crj fo

Ijart fein fönnc, biefen Jammer ungerührt 51t

vernehmen. Sind) bic Werbung bc« ©rafen ver-

fdjwicg er nidjt nnb warum Oubitb ftc abgc-

leljtit.

SHafacl hatte ohne ein 3c* c^)cn *>er Ungcbutb,

regungälo«, mit abgewanbtem Stntliß, jugebört.

Unb al« er fidj nun wieber bem 9lrjtc jufehrtc.

ba wußte biefer, bafe er vergcblidj gefprodjeu;

wer fo bliden fonntc, hatte baff Erbarmen ver^

lernt.

„Sic haben mir wenig Mcuc« gefagt," fagte

er. „©emifi ein hart« Sd)irffal; Sie neuneu

c« unverbieut, id) verbient; bic (£ntfrtjfibung liegt

hei Jenem, ber e« beftimmt. 3rfj meinerfeit«

will ei wcoer verfdjärfen, nod) linbern; .mein

ift bie 9iadje, ipridjt ber $>crr\ unb fic ift mir

eine lote. Sic bleibt c« audj nad) bem, wa«

Sic mir erzählt haben. Sic verfidjcru, fic t)«bc

ihre iShrc nidjt leidjtfertig ucrfdjlcubcrt, fonbern

fei um fic betrogen worben; bann mag fie beu

j

Betrüger uerflagen, mir genügt c£, baft fic, ba«

behütete Stinb bc« heften Vater«, eine (Sbrlofc

ift, in biefer Stabt feit 3abrh»mbertcn bic einzige

ihre« glaubend. Sic fagen, fie wolle nun nidjt

(ibriftiu werben, aber ba« ift, meine idj, fein

Vcrbicuft, fonbern eine ^flidjt. Unb ihre 9icuc?

Sie reiht meinen Vater nidjt in« Sieben jurücf

unb wäfrht nidjt bic Sdjmadj von unferem

tarnen . .

„$>crr Iradjtcnbcrg, bad ift eine fcltenc

(

£ärte . .
."

„Vicllcidjt nidjt fo feiten," erwiberte er, nnb

nun jum crftenmnle bebte feine Stimme, „wie

einft meine Siebe *u ihr war!"

911« ber ?(rjt ba« £>au« verlieft, fanb er ben

,

SUagen ftgenor« vor ber 2 hure. Xcr frerr

©raf fei beim .Vtommiffiir ©roja, fagte ifjm

Jcbfo . . . Sollte er fidj felbft geftettt haben?

badjtc Dr. Sfcifcr. Xann mufttc er fid) wieber

ber fcltfamen ©orte SWiriam'ö erinnern; er

frfjcnfte ihnen feincrlei ©laubcn unb bodj be=

brüdten fic fein ©cmüt. Xa« Jäbdjen hatte

fidj nicht fnüpfen laffen, c« war wohl für immer

jcrfdjnittcn.

JUS er am fpäten 9?atfjmittag von ber 9iunb-

fahrt bei feinen Äranfen Ijeimfam, bcridjtctc iljm

ber Liener, baß fowoljl ber ©raf Varanow«ti,

al« bic alte SWiriam nad) ihm gefragt; btefc

habe barum gebeten, fie fofort wiffen ju laffen,

fohalb ber $crr Xoftor Ijcimfommc So
mclb' c* iljr," fagte ber «rjt

Xcr (hnnübete hatte faum in feinem Sehn*

ftuhl Vlay genommen , aü ber ©raf eintrat.

I

(£r fah übel aue; fein Vlirf war unftät.

„Verjcihcn Sic," begann er, „aber & lieft

1 mir feine ÜHube. SJicin &\>to crjä^ltc mir, baft

Sie heute bodj bei Siafael gewefen. 2Ba« bat

' er Sbnen gefagt?"

Xcr «rjt gah SBcfdjcib.

„Dann tyabe idj audj," erwiberte ©aranowsfi,

„ben Sdjritt, ben idj heute getfjan, nicht ju be-

reuen. 3dj badjtc fdjon, er fei vicllcidjt übereilt

gewefen." Xer Xon wibcrfpradj ben ©orten;

er flang unficfjcr genug; nun feufate er audj tief

auf. „3dj war bei ©roja. Xcm SRatc meine«

Anwalt« folgenb, l>abe idj ihm felbft alle« gc

bcidjtct."

„2Bic nahm er« auf?"

„Sdjlimmcr al« idj badjtc. (ir fpradj freilief)

fein ©ort au«, ba« mich Verleben fonntc, aber

er blidtc midj finftcr an unb vermieb c«, mir

beim ?lbfd)icb bic .S>anb ju reidjen. ?(udj be=
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fiorl (Emil ^ranjoB, Inbitlj tradjtenbfrg. 37

tonte et fdjarf, baft er meinen näcf>ftcii JBefud)

in feinem Slmtojimmer erwarte; id) bin für

morgen 11 llljr üorgclabcn . . . ÜMun, wie Okrtt

will! ^ebenfalls war cö alfo fein übereilter . .

."

Ta fdjnclltc ber alte .frerr, ber biöfycr auf

bie Strafte l)inau$geftarrt, empor, fafttc ilju, an

ber Sdjultcr unb fd)ob U)it iuä Nebenzimmer.

Gr (jattc gefcfjen, wie eben Ijinter bem Liener

l)er bie Snbitl) bem .fyuifc ,yifd)ritt, il)r itinb

auf bem Ärm. „Sic biirfcn l)ovd)cn!" flüfterte

er nod) 5lgenor zu, lehnte bie Jhürc an unb

ging iljr entgegen.

3l)re Longen waren gerötet, bie Äugen

glänzten oor Erregung. „Sic finb ja mein ein

Zigcr ^rcunb," begann fic; „Sie werben mir

nidjt zürnen, tvemt idj Sie um 9{at frage. 3Nit

tagi> bradjtc mir ein ©cridjtebotc bics Rapier."

Gr entfaltete ben üöogcn. „$>err ttommiffar

CDro^a labt Sie für morgen 11 U()r a(« ^eugin

uor — baö werben Sic woljl fclbft gclcfcn Ijabeu.

3n weldjer Sadje? 2)aä almen Sie woljl aud)!

3dj rann 3bncn übrigens autäUig mitteilen, baß

es fid) wirflid) um ben (trafen Ijanbclt. Gr Ijat

fid) bem ®cridjtc fclbft geftcllt . .
."

„Vit}!" rief fie, „— um feine Strafe ju

milbern!"

„Unb wenn aud) bcöfjalb, ift'ä il)m zu »cr^

Übeln?! (fr bat feine 9icuc wafjrlid) bcutlidj

genug erwiefen, Sie bleiben uuucrföljnlidj —
nun, fo Ijat er bie (Erfüllung stirer Sroljungcn

nidjt erft abgewartet. Sic werben iljin morgen

rjor bem SRidjtcr begegnen — er ift für bicfclbc

Stunbe al£ eingejagter öorgclabcu . .
."

„Wein, nein!" rief fic. „3dj will i()it nidjt

feljen!"

Gr blidte fic an: wie fie fo baftanb, baö

ebel gcfdjnittcuc s
?(ntli(j oon lcid)ter 9{öte über-

flutet, ben fdjlanfeu üeib Iwd) aufgerichtet, um=

floß fie ein ?(bglan$ ifjrcr cinftigen Sd)önt)eit.

«ber wie ljutte fid) ber Sdjmcrz in biefe 3üge

eingemeißelt, wie erjdjüttcrnb war ber ©egenfa^

beö ergrauten £>aarö 51t bem jugcnblidjcn Dual

beö ©cfidjtö, baä es umfdjmicgte. $er «rjt

(jatte SJcüljc, bic angefdjlagcnc Tonart fcftju

Ijaltcn, aber cö mußte ja fein.

„partim wollen Sic itjn nidjt feben?" fragte

er. ,,3d) finbc cS fet>r praftifd) uon Odtoya, baß

er Sic Öeibc jufammen oorläbt; bas üerfürjt

baö Verfahren, unb ber ©raf fommt rafdjer zu

feiner Strafe. Sind) braud)cn Sic ja, wenn Sie

morgen bic Äntlagc auefpredjen, bic ifm bem

ilcrfer überliefern foü, nidjt feinen Knaben mit

juucljineu . .
."

,,.^err Xoftor," rief fic, „wenben nun aud)

Sic fid) nou mir?! . . . 3d) fann ja nid)t Gbriftiu

werben . . . SitaS foll id) ttjun?"

„£ad wirb er Sbucn fclbft fagen," erwiberte

ber Ärzt. 3n ber geöffneten 2t)ür ftanb Ägcnor.

Sic fdjric leife auf unb wanttc, als fic if)n er*

blidte; er aber ftanb einige Sefunbcn wie ge-

lähmt unb ftarrte fic an.

„Subitl)!" fd)(ud)zte er bann auf unb ftürzte

üor unb zu il)rcn ftüßcn nieber. „derzeit)' . .

.

Derzeit)'! ... I)u follft nidjt Gljriftin werben . .

.

wir geljcn uad) Coburg unb (äffen und bort

trauen — bei ©Ott bem ÄUinädjtigcn fdjmör'

idj'ö £ir zu!"

3ljrc Äugen fd)loffen fid); ber Ärjt eilte

l)cran, riß iljr baö ilinb aui bem ?lrm unb lieft

fie in einen Stul)l gleiten. „(Sd ift nur eine

Ol)nmad)t,
M

tröftetc er.

Lir mar tiaa J$et\ von btc|'cm leben fdnvcr,

8u Bette ßinfl tdj, iddIII' nidile benhen mebr;

(Erlifdi, bu tampe, lifdj, bu Äupe aus,

3dj bin fo mübc, etna' i* bom nadi ^aus!

Mnö bunhcl ro.irb es, budi ein IPtilrfjcn bloH,

Huffdinut' idj jefit, ba fab ber Gimmel arof}

Mit milben Jlunen her unb laatt fadjt:

bijl ju ^aufe, immer, £an unb ßadjt.

frnnj §rrol&.

Bie .Sonnt midi triutmt mit Branatn,

Unb mir am Jlbenb fanft »trglüfjf?

»om OJarten Itfion in frübec Stunbe

BerilbcrtrSat ber IKoratnminb

(Ein lieb au« frober Binber ttJunbc —
IPit final Ii) Ijcll mein cianca Binb!

Ber BÜttaaerut hlingt burdj bic Saaten.

IPie Ärbeif Stirn unb Bänb* bräunt!

(Sa minkt, uom iPerh fidl |u beraten,

Sunt Beinmiea mir ein ernllcr Jrcunb.

.Jic trüg' idi moljl ein Jernoerlanacn,

Ba bter ber <Eaa in Hofen bliiljt,

EPic trüo' idj roobl ein Jernucrlanncn,

Ba He mein Rtbenfjau» bewohnt,

Bie mir mit liebenbem Umlangtu

Em Jlbtnb jebe BJübt lohnt?

6
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:$8 Bentfdje Didjtung.

Bcfeligt utrn bca (Liga ®cfdicuhcu,

tPctürO irfj fein in fpätcr Kuli.

«Sin Idjlca, Ictfc» Überbenhen —
Unb träumenb fällt bie Hh'mper ju.

(Otto <£rnfl.

Jm B>aU>imiiRel.

?b brauljeu bie lVclt itcrfdimcnb'rildi ladicnbcn

QMani uerßreu',

Podi in baa cinfame Runkel treibt es midi immer neu.

§o unermefilidjca Sriimcigcn brütet im liejrn Walb,

Bla märe baa rieb bea Sdimmca bei .9diü)ifuit0

Iiier ocrhallt,

JSla gäb'ce Iiier cinlrlieii, fo frei ooulVonuc mic leib,

Als ob liier nntei ben Wipfeln Hille Helte bie Heil.

Kein Bogel fingt in beit Urnen;™, kein Bell rauldit

burd) ben Ijap,

i£a maltet näditigc $ltllc am hohen, hellen <Eag,

Bid)l eines Badica Kicfcln burdibridil mit fdjläf-

rigem (Eon

Pie hril'gc Ituhc, in ber idi Iiitfchcifdjcnb grBoh'it.

Um ungeheuren Sduocigen, baa fdutirrmnlauoll

mid) ummebl,

Zft niir'8, als ob mein Pafcin im mächtigen M
ucrfdircrbt;

Unb bod): ob alle Quellen bra Irbcns Bödme jur

3tunb',

&bV idj baa laute Klopfen ftitirfll aus bea ^rrjena

(ftrnnb.

Pea Irbcns cinjige Hegung in biefer (£in|aiuheit

cfiemaljnl mid) miabIä[Tig audi Iiier au baa alte leib;

Unb ba idi ee htfre klopfen unb podien ?d)lag um
Sdjlag,

IPcifi idi, baß nimmer bica reib idi, nimmer ent-

behren mag,

Ifcil braus mir fproßt ein Bußrn auf baa nodj

hommenbe ©lüde,

U^eil Maua (Erinnerung tränt midi in golbene Seit

juriidi.

Unb mär' baa I?offcu eitel unb mär' (Erinn'rung

v erblaßt,

Pae reib nidil müdit' idi miffen, ca bliebe allteit

mein ©aß,

(£a frommte mir mehr als Iricbcn, ber träg* mein

öc:n nerjchrl,

iE» öiinhtc um mein leib midi biea leben ju leben

wert.

3ß audi baa lieb bca Jdinmico ber £djöpfung

hiev mic »crgrllf,

3d) greif juin lPanbcißabc, idi jiclt' hinaua in bie

IPclt,

3di magc ben Kampf aufs Bcue, mir hart ich büßen

gemußt,

Will Irruben holten unb rdimcncn, bis flil! ea marb

in ber Bruß.

$onrafe ffrlmann.

Baum Inn* meinem Jenaer.

«^u Baum cor meinem IcnHer,

£Pas nidiB bu unb grüßeß mir ju?

Pu biB mein nie! trauter (Pefelle,

öiehß alles, maa idi thu -

ffeißl bu audj, maa id) benhe?

Pein Bienen iB bcutlidj Brjahn.

©errat' es Bicmanb, bu lieber,

(Es mär* nidit mohlgeihan -

Unb locnn bu mid) fenfjen hüreß,

?o raufdie IuBig laut,

Unb menu bu mid) meinen fielicH,

3o benhe, ea hat getaut -

Pu grüner liditcr (ßrfelle,

5trrb' fcählidi cum Ipimmrt Ijinan.

ffiit beinern ©rüßen unb Kanfdien

Ball bu mir'a angctljan -

<Ss iß ein platonifdi Berhälfnia -

Bichl Ijrricn unb hüllen mir imei -

Podi meun id) rhrlidi foll reben -

's iB bodj maa oon riebe babei.

£uifr oon Haber.

$pätljcvb|tmoi*0cn.

^cr Bebel fmht fo fdimcr Ijcrab

Unb fdiicbl ßdi oormärta hall unb grau,

Bier mic ein Biantcl fallenhnnpp,

Bier pcrlrnb in gefromem lau.

Unb aus brm Pufte Barrl fo fdial

Paa rote Taub, fo flerbensmüb,

Prauf tbcu nod) ein R)orgcnßrahl

BMe (Eraum ber lugrnb hat geglüht.

Per Bebel mögt, oom Khnb burriibcbt;

Pod) hinterm IPalbe hall entlaubt,

3m Püftemeer uerfdimommen hebt

Prr alle Curm fein ernBea Baupt.

Sein trohig B)aucrrocrk umrankt

Uralter (Ephcu Barh unb fcB;

Bur in ben hüdißcn Umrigru fdjmanht

Per -Sdimalbe längB uerlafi'uca BcB.

Pie Sdimalbe jteht, bie ?dimalbe heßrl,

B}it Cob unb leben fpiett bie Heil:

Prr alte Curm blieb unoerfchr!

Zu fröBelnber Unncrblidjltcil.

4ubtoig |ulao.

„Die Inft \ft mann . . .

u

^ie Infi ill manu, oon fonnengolb burdimobrn,

Pie Bängemattc mögt unb miegt midi facht

Unb ehern Itiahlt bie blaue Wölbung brobrn.
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tijrirdjc (föcöidjtr.

Hub wicbcr idi bein, o lieb', gcbadit,

Pie mein töcmül mit biltrcr (Slut culninbrl

3n jener unuergclTncn l?otInn>nönad)t.

Podi, roic im B«hfl bie junge Jrudjt Adi riubcl

Hub nieberfalll, von reifer Sihrocrc falt,

8>ic bnrdj ben eignen H>rrl ben lob lic tiubcl,

Hub bann aufatmet baa gebeugte Blatt,

Per Bauin bie Siueigr bebt, bea 3u«angs eulbunbcii,

Pen auferlegt bie füge Jrudjl ihm hat -

So audj in mir, in jenen Jiiihhrrbftnunben

Bat, überreif, (Erinnerungafdimrrj unb r«|l

Pmdi jitoiel Julie jähen lob gefimbrn.

(lief atmet auf nun bie brbiaugtc Prüll!

(fiefroft erbeb' jum Bimmel idi bie Banbc,

Per neuen Jreilicit innig mir beumtit —
Unb ftumm ermarf' brn IPiuler idi — baa <£nbc.

^rtnitt feine.

H>i»Ijl uon irb'ldicu parabiclcu,

Sel'gcr Jnfrlit Bmlidjlu'il

fabelt cinfl im« nntcnoiclcn

Sdiünc ragen alter Heil.

Port) im plumpen Bahn ber UMlbc

Wnb ber B)anu, ber Painpfer lenkt,

Sah'n nodi niigcnb bie (fiefübr,

Peren nur baa »Järdicn benht.

Jenes laub poll OMiidi unb Jricben,

Pas bea BJcnfdicn Btn urrmifil,

Sri nein roar's ju feli'n bcMiieben,

Per hier Brot btv Jrembc ifif.

Jrudjtloa, ffiäbdirn! fudift in Ihiäncn

Bier auri) bu bics Jeenlanb;

üur ber ^eimat gilt bein Sehnen,

Pie Iticuiebcn Bicinanb Taub.

ftorl «ottfrieb Ritter uon Crituer.

Lnb einmal kam er bodj, ber Sonnenfdirin,

Pcrgotbenb in mein engea Icnficrlein;

3dj Itaunt' ihn gleidj unb jaudjite ihm entgegen,

linb (BIan| oerlieli er allen meinen liegen.

3n ftillem Staunen pflegt' idi bann mein (ftliidt,

Unb tuar'a aud) oft ein ftiidil'ger Hugenblirii,

PaR. meine Banb in feiner hat gembt:

In feinen Eugen ftanb'a: Jdj bin Pir gut!

(Er hielt bie fdjönc (Plut für RJorgenlidil;

3di imifit' ea aubers; bort) idi grollte nid)!.

Sun wirb ca kühl, unb idi null Hille fein,

Penn einmal harn er bodi, mein Somtenrdicin.

flrnr.

Hm Rterrr.

S^pradiloa ftthft bu an brm Straube

Bei bem reiten Blidi aufs B)rrr,

Pas bis ju bce Rimmels Haube

Por bir liegt fo groti unb hehr.

Btfditig fühtft bu bidi gelogen

Über feiner Jlut Gebraus

Unb bie Bügel grüner Saugen

3n bie lerne tueit hinaus.

Jern bort muß bas «Eben liegen,

nicinft bu, baa bein Sehnen mar;

«Eilig uehft ja hin bn fliegen

Jener ffanbcrobgrl Sdiar.

Statt hier auf entlaubten linbcn

Horben fit bort füfie Ruh'

Unter blfih'uben Palmen fmben

;

Uber, fficnfdjenhinb, — wo bu?

!

2»a ijt nix yafficvt
( Sdnoäbifdj.)

^a fdileidiet nadi Bcalieit 1

)

3moi ß}äb(a uma (Edi,

Sic ganb*) nu fpajiera

'a hat weiter hoin Smcrft.

Sic ganb ja fetbanber

Hub hanb enanb 1

) g'fiiahrt,

Pos rooifi bodi a jeber,

Pafj ba nix pallirrf.

Unb brnnta im thitle

(Raub b' ß>cag auaenanb,')

Po hat jebes HJäblc

(En Bua an ber Banb.

Souiel ha'ft bodi rtdjna,

Somcl iff bodj klar,

3'carft ftnba nu |iuoi BKiMa

Hub jeh finbs imoi Paar.

Sic hanbV) a fo ei'gridit

Unb hanb'a a To li'ftcllt,

KMhrfihetnlt hommfa öfter,

IPauna 's raiflmal guat g'fällt.

U'g'lähr narirm Stünble

Pa ganb über b' Brudt

Pie gleidie pooi BKibla

So u'ldiulbi j'rurit.

Sie ganb ine") felbanbcr

Unb h<^ub enanb g'fiiahrt,

Wer mill jelt ba laga,

's fei ebbe« ) palficit ?

$qa|inth Ulfidterle.

Wcbtl,\<it: -') eiclicn:
:
'> bibcn cimtnbrr; 'i fltbcn

i Ijnbfii 10 : «) rtchen tnicbrr:bii- ^ccir oii*finantiv:
"•) etnia-!.
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40 Bentfdjc flidjttntg.

Ten Söiifjncn aroenüber üKnnufltipt.

Post festum
£u|tfpiel in einem lufjugc von <5mH »icficrt.

(Srbluft.)

Friller Jhtftritf.

Pif y»rta<»; *lT«(f«r »ob Jfrnaaea (im ittcnirbcr).

Brunnen. Sehr autia,. Worbmal* Ritten
sJlbctib —

ober vielmehr «.utett
vJMoracit, inchic .frerrfdiaftcu. («eijt

auf Qmüu tu.) Witten Worten, iyriiiilcirt ISniilic.

(Emilie <t>et|eitc, ju Umi. ?lbcr loci* wollen Sic bcnnV

»rumifll (sur erncTaCliO. 5>cv,uil»cn 2ie, fliiäbi<\flc

Jrrau, wenn idi mir Sic Freiheit nehme, nnd>n«nlo bei

^hticn cin,;ubritirt.cn. ort» »atj aber Don ber Strafte nodi

JJid)t hier oben imb meinte !>cn 3>eriudt wannt ;,ii muffen,

in i<erfchcn ,su bcriditiacn. o rf l reimte fvcilidi nidit

vermuten, baft bie .vcnfdiaftcn . . . <fjemt Stent bemertenb.

rticai Miwun^it) £nrr ^rofeffor Stern.

Qrnerttl. (fr halle etwa* veracficit, unb mir hinten

nun ([ans cicmütlid) und) ein Wla* Jlfaueuthnlcr .Jiijnnimcn.

Selten Sic fiel» au im*.

Brunnen. Ta* trifft fich Wibcr (Jrwartcn ajüdlid).

Senn id) alfo mirtlidi nicht läitia, falle . . . (2cj! |i<6

nebt« ffmiiie.)

(fmille. Sic werben bodi nictM -?
»TMnncn. *uf eine fo freuublidK Gtntabunn?

ftribfl (ju BBit(K). 3e fbeiter ber «benb, bcflo fdtöncr

bie Weifte.

«rnetOl (einfd|tnft i:b). Sie haben beu ÜH«f vcrtaufdil.

Brunnen. 3 er
) cia.cntlid) wohl nidit. Temi idi war

ber leflto Weift unb nahm, wn* für midi ha'itaen geblieben

war. «bei idj a,cftehc, baft c* mir im «liaenblirt aän.v

lid» an 9tufinrrffainfcit für ba* .1lleibun«,*itürf fehlte —
ftri&n Ta* tauti idi mir benfen.

Emilie. So fdimeicie bodi!

Braunen. Sonft hatte id) a.lcidi SHufc()t-unacu a,c

troffen, baft ber wahre (fiaentümer wentflften* fein Wut

ju finben wiifitc unb aud) idi auf biefe Seife mie&cr \u

bem meinifteu föme. üeiber bcmcrHc id) erft ciniric

Straften weiter, nat)c meiner Sobnunn,, als id» .uifälltf),

in bie Jcifrtie fnfttc, ben 3irtum, febrte aber fofort um
in ber fcoffmma., Ijler nor bem .froufc ben Umtaufen be^

Wirten ,w lönnen, wenn ber .fierr Monfufiotiariu* etwa

fo fd)Jatt fem follte, auf meine Schlauheit ,m redmen.

3dj habe ihn übcrfdjäRl. "«im — in feine Thür fann

er jebcnfnUs nidit hinein, beim idi habe feine Sdiiüfiel.

©riieral. öeneroltn. Britta. Emilie. Tic Sdrtüiicl?

Stent, Sic fann man aber audi fo ltiiporfiditia,

fein, einen fremben iWorf nitm.iieljin!

ftrlbd. fterr ^rofeffor, .foerr Urofcffor — ! ^di

}ürd)te, c* wirb balb furditbar tan.cn.

Stern u>4r *trit*tn). Sic glauben bodi nidit, beftc-j

rt-räulcin, baft id) . . .

Srunnrn. Tie Seblüfiel hätten midi am tfiibo uodi

nidit ,mr Umfehr oennod)!. f«i^ ol'«' '» ber aubern

Jnidie audj einen 5)rief —

Stftn («u|fn6mi6 . liinen «rief?

Vriinneil < jitOt «ine« »ticj »«?. Tiefen hier «n
rt-rnnlein ("yriba Don Cberbeifl — |>rivatis»imo.

2fcm (nom »crbHifti,. 9in Jyiäukiu - ^riba . .

ftriierttl. liniere ToditerV

©rtlllUCn. i.'nteiuiid)e *ud>itaben. Ciieubai f oll ic

er hier im .yiaui'c abejeneben werben. 3d) bitte aljo fet)i.

mein Fräulein —
gtiDo (ot>trtuen»\ 'Jlcin, nein! Senn Sie ben

ÜUief nidit fiefdjrteben haben, bin id) aud) nidit beredt-

tiilt, iljn au* ^hrer <>iinb aiutmehmen.

Stetn. Sollte uod) ein Ruberer . . ,? Senn Sie

einmal afituiit ficfiatlcu wollten, .(ierr «fiefior . . . (Mietn

tat douuttt). *D?eiue iianbjrhrifl
1

«rtirrolin. ©ie? Ter JBricf ifi bon Ohnett, $>crr

^rofeffor?

(Zentral. Tann ctehört ^bnett mohl aud) bei Über

Sicher, in bem er aeftedt bat?

Stern. Senn aud) mein Sdilüffeltafd)d)en -

»ruttnru. 3n ber Tlmt ein Täiehthcn.

Strrn. :Hirhtici. ^d) will bod) aber fonlcirti an

orbtten, baft tiinfti^ ftet* meine ^ifiteufarte ben Sdilüffcln

beiflcleiit wirb, bamit matt lueift, toem fic gehören.

Wrncral. Ta* wirb bem unehrlirhett ,>inber febr

auflcuelint fein, (ir weift bann cileidi, wem er bie Soh
nutifi ait*iriumen foll.

Strrit. £. an meinen *ii dient feifireift iidi «ie

llianb. ((ft nimmt Den »rief tit Bit vant> unD i^ctitl unf*luffi,i.

w<it bamit \a Ibun.)

»runnrn. 3di iehe ba meinen iibcrjichcr liefen.

Senn bie Tinnen fiütiiiit erlauben ... («r jtr^t beu 9tctf

ob imb reiiöt iljn bem 1!rofcff*t.) ^di bitte febr, ^icrr ^ro

feffor.

Stern. M wohl. ?di banfe ^finctt fehl . . . («i

leftt btn «rief ntif ben tifttt uitb jleDl ben Üterruif mtt biet Um
ftc»iiMt-!,ftit an.)

Brunnen (ju (traiüe). Seldie* Wliid, mein Jvräulciu,

Ahlten nod) einmal eine (mte v
ii'ad)t wiiniehen \u lönnen.

ßmilie. ^um aditenmal. ^di werbe wohl nun

überhaupt nidit mehr frtilofen.

Brunnen. Sie früh ül 3hr i>err ^aua ,m fpredieu V

Stern, «ber nun wollen wir im* aud) cmbfchlcit.

Wnäbifle ^rau, idi bitte taufenbmal um lhttfd)ulbia,una,

wesien bei Monfufion, bie idi aiifieriditet habe, ^dj war

aber, al* id) weswiu^, in einer Wemiiknicrfaiitiiia. . . .

(generali!!. Sir haben ja noeh ein fchr aitfienehmc*

Slünbdieit mit einanber oeilebt.

Steril, ^a, ein febr anaenchme* Stüubduit. (;tn

gubn.i iliciii nerehite* ^tiiulein — id) — idi ... Vlbieu!

3riD«. «her wollen Sie fidi nidit be* Briefe* ev

barmen '.'
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Stern. Cfa wobt. Tamil id) ihn nidit vcrrtcffe . . .

Ah »teilt bat ertilu(!cltS|<t)4oi vor litis (eat « ouf btti *rltf >

RrlDa uoH»*iUtciHt. . 3di fürrtitc, ücrr ^ipfciioi,

Sic tommcn beut nicht in Jbr .Vau*.

StCTII. Jyreilidi, ba hatte ich halb wieber ... (ttr

nimmt ba« €4lüflcl(ii|dj*fit unb B*n »rief sont Z\\<b unb ftctft 6rtbr«

fin.j heften Tauf, baß Sie mid) cniincrn. — Jd) wollte

ciiicutlict) nodi etwa* . .

ßriDtt (betiftifj. lit flcdt riditia, ben iHrief mieber ein.

(Sritrral (auf ben Jifieffot unb «mitic brutenb). 3s?ns

haben bie Reiben mit ciuanbetV

ttenerttlin. Unfci flrincr Stall idicint wcnifiitene

^wei fllürflicb a,emad|t ,\u tjobcii.

(hnilte. SNan mirb fdion nufmorffam.

Vrunnm tfi* untren». 'Jlbicu, £>cn Wcncral, abieu,

ttnäbiiic »Van <fü»t bie taub btr »eneraiui ; iu Stern); Momnirn

Sic mit, -tKtr ^roftrffo»' ? füb. ink« er tfmilit einen B>int

«lebt. £ie ttnlr bleibt offen.)

Stern. 3di wollte cia.cntlid) it od» citua« . . . flber

Sic haben' redit, es ifl $eii. f.sam aentiat.) ifc?enn 2if

erlauben, romme id» bnlb loicN'r — uttctuftctabcn. Ii«

mar nllcrlicbft bei ^huen. (flu r,nbo.) Sic haben bodi

nicht* baftfa.cn, mein j\t'c)uirin?

Wenet'al. Wirb un-j jeberjeit anciencbm (ein.

Stern <it»r Wrbtnbti*. ibm bit fconb Mutttlnb). Tnö
Ii offC idi. (Hb, ebne feinen (ul ,m nehmen.

I

Emilie (jieM iiji lud) bor), 3rfi befominc plötjlirt) tjcf

tifleo ^Maienblüten - ba* madit ber Wein, («benfam bur*

bi< SRittt ab. (dUier.t Unter It* bit Tbür.)

HrrtOn. «cldr aUidlidicr ^ujall!

«fnernlill. linbüd) finb mir jo weit. 3d) bin redit

miibe. (lomra, Hilter!

«fllfrtll (trtntt fem «las oiH). Wutc «adit, Jyriba.

ftrlDa. Mute Wacht, ttapa.

rtmrrol. lein ^ipfcffor in bodi a.ar nidit \o übel,

grlön iKuUenb . «(ein Urofcfior -!

Mrnfrül. Unb an Tidi bat er ftcfdirieben? .iuue!

To« iit Kibädiiiiv

»rlDa. ü* tbat tlim fdjon mieber leib,

ftrarrnlin. Wtiifie (rntilio.

Smrral. Ta-> fliebt mnis mit bem ^liieftor. (»eib«

ab H ad) llnU.)

8rH>0. Ter arme ^ttef ... 2o flam umionit «e

jdirtebfit ',11 feilt T Unb c<s ftebt nemift fo Diel ©ifieno

imtc>> barin. bälte ilm nur lieber iileidi ... (»j

wirb an bie ibür getio»».) tlobft ? S5er fann beim tted) . .. ?

(sie «ein an bit 2l,tlr unb dfiiiet.)

»iertcr Jüunritt.

Jflbii. yrofefer *lem.

2trrit. ?ldi, mein i\näbirte>> Fräulein, m-r.Kiljen 2ie

bndi nur — idi mufi liier meinen \uit flehe u (lelafien haben.

ftriDa. >Kidiliii, bort ftebt er.

3tcm. M<id)li«t, bort ftebt er. (»immi Ibn.) übst

nun ^lim leptcnmal . . . (.'(^triib unb fict> unifebcnbo ^di

t'iube 2ie allein.

griDa. Tie filtern finb fdion fdiloieu (ii\iniiiicii unb

Vimilie —
Stern, ("yraulein limilic Iwtte bem \vnn Ulffeifor

uodi em»n* fa<u'».

grlDo. co, fo!

Stern 'immer i^neinM. i>?euit audi idi mir ttodi eine

Gräfte erlauben bün'te, iuiäbisK'> Fräulein - To mir

bndi allein finb ... \mltett 2ie meinen ^rirf nelefenV

^riÖO. ?(ber Sie bnben ibn ja mieber mitgenommen.

Stent ('ueilt in bit Infuti. ,^ab ieb? SBabrbajtifl!

Dieinc ;ierftreutf)eit inirb beditiiftieienb. ^reilidi fo Aua,"

in 'Jlune . 3<1' halte mir nora.eiunnmrn, ben Srief

hier iriienbum ^n uerfterfeu, bnmit Sie Hin am nnbcni

Hioisun rin^i-n feilten. Unb bann fdiieu e« mir mieber

Sü feil . .

JJrlDö. «ber inaö haben Sie mit beim ;,n idireiben,

$kxx ^Jrofeffor y

Stern. *.»a« idi 3bnen — ,m fdirciben — ? ^a,

bao ift . . . nidit fo mit jmei SJorten ^t faften. ötiin

Sie> aber finobiiift (leftotten motten Ta mir borb

tcltt allein finb . . (itifjl ba» Cuurert auf unb jtetit ben »rief

tjerau») idi toill ^(ineu ben ^Hrief üorlefen.

grtba. Briefen? Tn<s iit munberlid).

Stern, ^a, bao ift jetjr munberlid), aber Sie bürfen

nidit böfe fein. iStefi.) „Siein fehr mertc«, a,niibia.es ^räu

lein! Tie Stitnben, bie id» in ^onn bei fluten iVrunben

mit ^bnen Deriebt habe, gehören ,tu ben febonfteu (fr

innerunrten meine'» yeben^j. 'JJodi nie hatte id) eine junnc

Tante fenncii flelernt, ^u ber idi mich auf ben erüen

*litt fo binciesoflen ffiblte, bafi id» alle Sdiudjternheit

oerlor unb nur immer in Jbrer "Jiä'he ju mcilen mi'tiifdite."

(«iilbtuftnb.) Ta<i ift bie reine Wahrheit.

tVriötl. 9»'itr toeiter, meiter!

Stern ifeltnb). „Unb e* fd)ieu mit audi, bafi Sie in

^brer bimmlifdien Hüte mir nidit auomirben, jonbern

meine unbebilflidjen ^emühuitflen, C^btie tt bie berjlirfifte

^crehruiifl ,\u bemeifeu, freunblid) bulbeten." i«u|bitiitnb.)

•Jlber barin irre idi roobl?

ftriöd. Partim wollen Sie ba* annebmenV

Stern Ctfenb). „üeiber reiften Sie ab, ohne boft idi

^bnen hätte faflen tonnen, loa« idi für Sie empfanb. VII«

bie alleriiliteflidifte Sd)itfuiifl aber betrachtete ich e«, bafi

meine JKentfuna. bleibet midi nun bauerub in ihre ^äbe

brachte, ^rh bin entfdiloffen. allco au waa,cn. Z, mein

Fräulein —

"

Rrlbn. ?tbev f Otiten Sie ba-j - ma«. ba folflt
--

wirtlich nidit au>Jioenbiei wiffeit, Ocrr ^rofeffor?

Stern. 9lu«wenbin . . - (i>> ift nur iwr .tu jebr in

weubiiv Unb wenn Sic mid) mit ^breit itrofien «uflen

nnieben . . . Ofirt erareiltub.) 'Mein, fetieu Sie nidit

fort. <i>? ift mir bodi eine iirofie litleidHeruna., tu

mifieit, bafi Sie nidtl zürnen. Fräulein Aiiba, idi werb'«

beim heften Hillen nicht fo mohlftilifiert faejen fonnen,

alo eo ba flefdirieben fleht —
ftrlDa. St her vielleicht um fo berjlidier.

Stem (ibr ben «'rief tilnbaittnb). Gefell Sie felbfl.

Britto. 'Sein, nein! ^di mill'e oon fluten hören!

Strm. *Jtun benn — idi habe auf bem Rapier bie

Treifliitteit - bie unerhörte Treiftiflfeit, bnft id) — bafe

id) Sic liebe.

priori, öirfiidi?

Stern. Unb bafi idi boife . . . nid.it oon obnen

geliebt ,\u fein — ba* märe, felbft brieflid) ju fert —
aber um obre üiebe mit flanier \>iitflabe werben ,tu

bürfen. letchi in btn t'rief.) Tie betreffenbc Stelle lautet . . .

ftTiba. "»Iber Innen Sie bodi nur ben k
^rief. ^d)

weif; ja icht fdion alle-?.

Stern. Ta<> weninite wifieu Sie. 91dl (Mott! wenn

idi fo faiKii tonnte, wie mir'o um {>er; iit — ! i^-e

fanbe tnireiftnb unMdjüiieiiib., Wnuben Sie mir ba<5, ("rtiba?
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ftrib'fl ^ch «laub's ^tineu nlmc SSmlc. llnö wenn

Sic beim wirflidi rttdit nur bcsljalb, weit Sic 3bren i>ut

ocra,c|*icn holten --

<3t(m. »"yriba — ! Cf s* foll nie wieber vwrfemmcn.

tJenn idi cvft eine frau habe, werbe ict) jn ein ([ans

anderer "ötcufd) jein. ,"yribn, wollen Sic . . .

ftriDn. benn, ja --! itk-nn sie mjvrtdirii,

bnfi Sie ^lirc ,yrau roeniflften* nicht »ereiefKn wollen.

(Ilntminuiig.)

Stent (IfbttriMip 3s?o ift bei .freu Wencral bic

»"hau (Wenctfilin — ?

ftrl&n. Wora.cn, lieber ,>rctutb, morgen.

Strrn. 'Wein, ba* mit« «leid) fefhu-meidit werben,

^dl bin fo jUiidlidi - ! slit rctfit kl« Xtiiti auf im» ruft lilnau?
)

•ticrr Slffeifcr — idi habe midi beliebt!

Vrunnrn iaufitnv ^d» audi!

Iclile $|cnc.

Pl<9»ria<a; »t»4«rrafU Um 9!«flll(i<5>; »*r $«ur«t(im 2«lof ;

rotf bdh liiit«).

©cnrralltt. «bei wer fpridit beim liier fo laut?

Ütvx i'roieffor —

!

griDa. (5r tjoltc nur feinen .fjut flehen (äffen.

ömrrnl. Taditc idi'-« bodi, baf; fi> etwa*

Stent. Aber wa* sie nidit badilen — was fein

iVcnjdi fidi benfen tonnte, unb was bndi wahr itt - idi

habe eine Jyvait acfimbeit.

«rncrniin. «Viba - 1

ftribn. Warna — l^apa ! idi will* fein, wenn

3br liiuen Seemen nebt.

»rncral. «ber ba (oit bod> . .
.' <*hm n-.:<,va!<iif out >

Unb bic rvlnfrtien finb leer.

Qrnrralin. i'Mx erwarten Sic jum JVruhfiürf, frerr

«ttpfeifm.

Stern, «ber (nun id) nidit lieber iiletdi . - .

(^mrrcil. Weine iyiau weif?, was fidi idiidt. Tie

^crlobuna. wollen wir biuh nidit posl fc-Ktum 'eiern.

Stent. Jvriba! 8är»i*<t «biditt») Vlber Sic tonnen

nidit in 1'lbrebe ftclleu, \icrr Wencral, bafi idi biennal

jj«»t festum <\txat>t jur rcdilen ^cit üctommen bin.

Senfrat. Wim aber genua,.* IrnMld) miiii man Öc>di

m feiner Wartilrubc tommen.

Steril. Mbieu — abieu! Sich! wenn idi jept

boeb beim &*ca.a,chcn midi jclbft bcriieficn bürfte.

it er Sordon« (itllt.)

Überlebt oon «Brorg JJore».

3n lob ber Raba.
(BuIgarifrtVi

er Qcroalt'{ic Baifcr hrnTdit' in $tambul,

Pod) in Bnbiui *) Iterrfdif Die blonbe Baba.

Unb Tetn Erieasljccr famnteltc ber Eaifrr

K>iber Baba unb belanert' Bnbttn.

Cürhcn üfirmten borl, unb (Pntdjen Jlünnteit,

Mnb e» Bürmlen juitfic Jamlfdiaren.

Porii Tie hrjnnten nidjt bic Burg (teininueii.

Btdjl erobern Bubim'a neue IcBc,

Bi« julefjt licranham Catar-pardia,

$elbf! ein Cafar, mit ben inilbcn latarn,

^elbfl ein 3aniirdiar mit |eine8ßlc«rnen.

ümcimal, breimal er bic *tabt beftürmte,

Bis bie Kauern aii9cinanber borflcn,

Bi« bie 3d)Iö|Jer felber fidi rrfdjIolTcn,

Bis Rd) öffneten bie Ijoljcn (Ehoic.

(Eintrat in bie feite Catar-Pafdja,

§elbll ein Catar mit ben roilöcn Catarn,

9elb(l ein 3anttrdiar mit l'eintBpleidjen.

Mnb bie blunbe Baba fiberrafd)!' er,

HMc He TaB auf ilirem fjoljcit $üllcr

•) Cfen. Tic altbcriibmtcn Xonauftäble, Cfcn unb
5<el(\rab, leben burd) ilberlieferunf) in ber bulflnrifdien

foeiie fort, obne bafj fid» an bie Warnen irgenb welche

rcalt)iüd)c 5j?orfiellunflcn tniibjen.

H2it ben Bvübem, iljrcn lieben Briibrnt,

Unb mit petro Bau, bem Bunbcsbruber,

3ljm, beut Uönig oom K»aUaä]enlanbc,

Jtud) mit Jioan, iljrer Brüber licbjtcn.

Prauf ben pelro morbeten bie tatarn,

3nianaiocir madjten Hinan He jum Cürken

Unb Baba, bic blonbe ffiaib, jur Sklauin.

5ie ncrb.mben iljr bas meifie Jlntlih,

3hr mit rociüem Banb bas meifie flntlili.

Unb mit rdjroarjem Banb bie rdjmarien Hu^cit,

Unb mit enejetn (Purt bic enaen Bütten.

Blfo in ben IPagen fte fte hoben,

In ben rolilt ernannten, in bic Entrdje.

I»ann ber Eutrrhc Jenltcr Jte »crfd)lo(tcn;

Unb nun nino'» hinab bic RVn.' unb 5lene,

Ummer ooriv.lrfs pinfls brri ßanjc Canc,

Bis bes Bleers röcltabe lie errcioiteu.

Keinen tantteti juft bic Eüflenlcutc,

Unb, ncmelimenb bas (fter.lurdj unb beutenb,

5piadj jum EutCrfter biefe H>orle Baba:

,,U>ill als Brubrr Bidj, o Blitfdicr. lieben,

Keinen Brubrr, meinen Bunbrsbruber!

IüT bas Banb mir uon ben fdimarirn Buncu,

Pon ben Buflcn unb bem roeifjen Jlntlilj,

Unb IItu* uor mir aur brr Butldic Jenllrr,

Pafi id) ausfdiaiui könn" auf Bcr(i nnb Cljal hin,
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Berg unb Chili, unb mir ben lau} Aiifdiaiir,

Palj tdj |ch\ ob uidjl Jcmanb einhrigch'

Bort aua meinem unglümfergcn B««fe,

Sei's mein Bliillerdjcn, fei es mein Pater,

Sei'« bic Sdimefter, fci'a mein lieber Brnber:" —
Brauf ber Eutrcbrr roillfahrt' ihrer Bitte,

Unb er Iüfle ihr bic fdjroarjen Hngen,

Sdjmarjcn Hugen unb baa metjje Hntlilj.

Huflhnl er fobanu ber Eulfdje lenflcr,

Baß. auafdjaun fie honnf, bie blonbc Baba.

Unb He blirftte aus auf Sera nub Cljal Inn,

Berg unb Chal, unb Tat) ßdj an ben Reinen,

Sah ben Canj unb lab bie jungen BJabriicn

Bodi iäicinanben lab fie bort einbcrgrhn

Uhrrr unglüdtfrl'gen Banegcnoffen.

Brauf }u Raba rebete ber Bulfdjer:

„Huf! mir mülfcn metter, blonbc Raba;

IPicbcrfchn mirR Bu bic lieben (Eltern,

HJenn am JQPcibcnRrauch Weintrauben ivarfifeu

Hub an Pauuclrntcn gelbe Rufen:"

31)111 ermiberte bie blimbe Raba:

„lieber Ent|djcr, Bu mein Bunbeabrubrr!

Icibc, Ireunb, mir bein malladnfd) B3c|Vcr,

Baß idi mir ein gelbe« Büßlein rdjneibe."

Bidit bemerkt' ber Eutfdier ihre Hbfidjf,

Unb er rrid)t" ihr fein roalladiifdj BOelTer.

©od) nidil fdmilf fie firfi ein nclbra Rüalcin,

Bein He Hieß baa BJrlTcr in ihr §cr{e

Unb umfinhcnb gab fie ihren (Seilt auf.

ctrurslmrß.

(Kroalifdf.)

teilen laßt midj »Jäbdieu

Hn bea Borfee (Enbe,

lf>o beim IPeticncrntrn

Kommt mein Sdjal] uorüber.

Selten trägt er Büfdicl,

Bäufig tragt er Farben.*)

Unb auf jeber Oäarbe

Htollen mir uns hülfen,

Bidit ein- ober jmcimal,

Bunbcrtmal bie Slunbc!

*) Tic fdnrcic Wtube tarnt nur uon einem träftigen

"äJfonrt. bei 5Büfcf)cl auch t>on Unabcii flcticißfn lucrbnt".

*onH unl> jefcf.

iKroatifA.»

Achmer mirb mir ca ju uergelfrn

3cnea Bütdjen, baa idj hatte,

Unb womit baa Baunt idi friimiidilc

Beim luRmanbeln mit bem Büadien

HIb nernniigter Burfdj.

Zieht geht meine Bromcnabe

3n ben BOarRaU ju bem Pfcrbe.

ffiufi ce putjen, muH '« flrirgcln,

Bhiß ihm Bf" ""b Bafer geben

Unb ben frifdien Irunh.

(Bin \wlht*

Ürühlingaglanfnnb BJaienprangen

Huf ben Bergen, iiberm leib;

rerdienjubel, lidjl unb Sonne,

Bunt in Blüten Reljt bie H>elt. -

Hur bem Jelbmeg trüb unb traurig

Scblcidit ein ärmlidj ftiUcr Crolj:

(Eine fdjroarjgetündjtc Eutfdje

Unb baoor ein mübca Bofj.

Brinrirn lie - inbrünftig Idiludjjcnb,

(Er — gefaßt, an Chiänen harg;

Blatt.

£>tänbrficn.

Broifchcn ihnen unter Rränjrn

(Ein umflorter Kinberfarg. -

Bunbcrt fröhlidje fl^cfiditer

©rängen ladicnb fidj vorbei:

lunger liebe Seligkeiten

äbcrfrfjroänglidi bringt ber B}ai.

HUea Buffnung, Suhimfl — nirgenb

Siebt ber trunh'nc Blidt fidi fatt -
(Einfam nur abfeila uom lPcge

JäUt ein früh uenuelktea Blatt.

Vnul <£ttlngcr.

tsnn baa Silberlidjl bea frühen BJorpcna

BJir bie Hupen büßt, bah id) erroadjc,

(Ciautnlieranaen bann unb gam uernnmbert

i*hn' (Erinnern nodi ben lag berdiane,

Priugl ins f?\)x mir Irifca Bonchmitrdieiu,

Süß herüber, mic aua meitcr Jerne,

tildjeinb fd]lic|; idi bann bic Hugen mieber,

Ir.lumr nod) uon bir, fdiou halb im H*adjen,

Paß bu mir bir Jrühting8oBgel fdjidilefl,

Hlle rieber meinem Cag iu bringen.

fjermine von ^reufdjen.
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IvrlTiifrr..

tton ^aul Bvrrlhl|.

„Vitx u>trt> ntdjt einen ttto>fio<f loben ?

loa) wirb tbn Jcbct Iticn? — Wein,

li ic wetten wenig» ergeben,

llnb flctfitflcr (Kitten lein."

|icfc "Körle erüfiuen bclnmulidi bie Sanimluno, tum

üejiina/« Sinnaebidtten: mir merben ober aud, au

fie erinnert, meint mit bie flu (nähme, meldte bie Tid)

tunken oon Okora, Irbcr« meliod) bei bev ttritif aefuuben

{»oben, mit ber leilnabinc vcrfileidien, meld)« ihnen ba4

^uHifum noch mie Inn fdienft. So ablehnen© fid) and)

ictjv hetufta, bie Mritilcr (Sbci-5 qcflcniUw Herhalten hoben,

an ber Ibatfadie ift nidit rütteln, baf) eine jebe

einzelne jeiner Sdjüpjuttacu einen febr «.rotten lirfol«,

erriiiificii bot: fluflaac fola,t auf Uluflaac; fetum erfdiie

tien, mirb ein jebe* 'iskrf in faft famtlid»e SpradKit bei

jiuilificrtcn ^elt übertrat; beri)orrofl,cube Müuftler haben

fid» su einer „(fbero Wolerie" »ereiuicit, unb ma« ba«

©idvtnifte ift, in über« ftuftftapfeu manbelt eine nidit

aerinitc Sdjar ucn 9fadtfola,ern. ftievt fommt, bnft er

als Wclehrter nidit acrinjicrcn Irrfolp, eriunacn bot beim

al« Tiditer; ja mäbrettb bie Mrillf neuen feine poctijdten

Sdmpfunflcn febr häufia. SSiberfprud) erhoben bot, (onn

e« niemaubem einfallen, ieine luiffeiifdwftlidjen SJerbienfte

ju fdnnälcrn. l'eiber aeftattet uns ber >Kaum nur einen

floiu flüdttiaen »lief auf biefe miffenfdiaftlidie 2bätia.teit;

mir Derbinben fie mit einer furjen bioiiraphifdien Sfi.uc,

um bann im ^ufammenbana,e v>on feiner bid)tcrifrfien

Ibätictfeit ju fpredieu.

Wtorci Cber« ift in »erlin am 1. Wär,} 1837 ae

boren, fein Sater mar »anfier, ftnrb aber fur^ üor

«eoraö Weburt; feine Wuttcr ift Söjcibria. »or brei

fahren acflorbcu, unb Gber« befenut, ihr fein sPcftes ,i.u

banteu. Seinen erften Unterricht erhielt ber «nahe in

ber (h,i.iebuna.?aiiftalt be« 3diroar,i.bura. Wnbolftäbtifdien

Torfdien« Meilbau. bereits auf bem Wnmnafiuin $it

Äottbu«, mcldie« er in feinem feduebuten Jtnbrc fiir

ttcilhau eintaufdite, erregte feirt poetiidie« lalent Auf

merffomfeit; tu etleidter
s
it*eife würbe iljut aud» in Cucb

linburft, mo er bie leb-ten Monate feiner Sdiuljeit 411

brodite unb bie JHeijcprüfuna, beitonb, eine poctifdie

Laufbahn prophezeit. Todi jttnädift trat ber Tiditer inn

bem Welebtteu in ben tointeraninb. 3» WÖitiiiiicit, umhin

er fid) feit l^üö bep,ebeu halte, um 3ura jn ftubieren,

fefielten ihn .wttäcnft "Difinuer n»ie üofce, W. önin.

l£urtiu«: befonber« bebeutfam für ihn jcbodi mürben bie

funfthiftorifdien »erlefunaen *r. Uuaer«, meldie ihn

Sunt erflctimale in bie '©unbermclt be« ölten t>ip,i)ptett«

einführten. ?ll« er nun »ollcnb« in »erlin, umhin er

18T)K infolge einer fdimcren (frfraniuna, vi r" rfJU^ !'Vl
'»

ftevonni\en mar, in beut bebeutcnblten »ertretev ber^irtDp

tolortie, in >K A'vpfiu*. einen Vfehrer unb 3-reunb iiefuiiben

unb ebenbort 1862 promouiert hatte, inaren ihm ein für

allemol 3 if ' «» & *? fH feines i.'ebeno uorfle.\eidiitct.

3 diou feine erfte jirüfjere Arbeit, eine lateitiijd)

(lefdniebene Unlerfudiuin\ über bie 26. Mbnieisbnrtaitie ber

^ieiDpter, yii\te ihn al* idiarffimiiflcn unb fenntni-<rcidieu

Welebrten. eben bieten Stubieu »erbanfett mir aber audi

bereit« 1H54 bie üepfiu« ^u^e i^ttetc ,,'Siuiptiidie Mönifi'j

toditer", meldie nidit nur bie be^eifterte 3 ut'immun<) be>3

9Heiiter« unb feiner ,"vreunbe fanb, fonbern bem iu»enb

lidirn Tiditer aud) in meitereu Mreijen mit einem 2d)lat;e

einen "Warnen fdjtif. Ironbem toibeiftanb ßberä eine

Mieibe tmn ^abren ben flimorbentnaeu ber »erlefler unb

bem lebhaften Sriebe, bei ihn ,\um Tid)ten brannte unb

miömete bie Cranoc Mraft jeiner ^»iffciifdiaft unb bem

afabemiidien Lehrberuf, bei ihm lieb mar. 3>on I86ö an

oliS ^rioatbo^ent in ^enn tbathi,, bort 1869 ,\um lirtra

orbiuariu* ernannt, ein ^nhr barauf nadi üeipMa berufen

unb bort al« Crbinariu« für äi)lipli)dic 3prad)e unb

'JUlertumotunbe mit aufierorbcntlidiem unb fidi oudi auf

^erneritebenbe erftredenbem (*rfol«c mirfenb, bat er ,\Qt)l

reiche Stubierenbe in ieine Kiffcnfdiaft einftefiihrt unb

eine ?Heit)e Don berporronenCen ttroiten für bie flcitipto

loitie cteioonnen; feine öörer miifen ba« überaus bcrAlidic,

pcrfönlidie »erhältni«, in meldje« er ju ihnen getreten,

nidit fienuct ,\u rühmen. Seiner erften, 1869 tinternom

menen unb ihn läuaer ol« ein 3"hr tu flfrifa feficlnbcn

!Heifc mar fein »udj ,,^ilf(i)pten unb bie üBüdicr HKofee"

üoranflefiancrcn, ein jad)lid)er Siommentor jju „(^enefiö" unb

„(irobiiö": ce folcite ihm ba« fpäter in neuer, fora,faltiet

üerbefierter ufla^c herausiteaebene „Xurdi @ofen jum

Sinai". 'Jiidjt jieahnte Iriumphe uotlenb* feierte er

infolge einer smeiten, 1872 unternommenen Weife in fein

fteliebtco ^h<ivoonenlanb: es« cielanfien ihm hier, mäbrcnb

feine« flufeutholte« in I hoben, imei ber bebeutenbften

ISntberfunqen. Ifr fanb unb ermarb bie fpäter oon ihm

überfeine unb erlciutcrtc »ioflrophie bes* ^elbbouptmonn*

Stmcn em heb, eine« ber alleimiditififten Tofumente für

bie Wefd)idite be« alten flippten« unb bie Weoeirapbie

be« bon Iljutmofi« III. eroberten ^eftafien am (ritbe be«

16. ^ahrhunbert« x>. I5br.
v
i<or ollem aber aelann, ihm

bie fluffinbunn be« aroftcit, uiiler bem tarnen ,,1«al>i)ru«

Uber«" betaunteu Kianbbudie« ber äanptifdien UNebi.un,

ber ^meitciröfiten unb am betten erhaltenen aller bi« auf

un« iiefommcneu a'tit)ptifdieu ^apiiru«rollen. Uumbiilidi

löiinen mir an biefer Stelle ber SerMeiitte sjcbenfeii,

meldte fid) über« aud) fouit und), iu«t>efoitbere burd)

l'eine »eitrmt.e für ^'iNdiriMf»» 1,m H'"f ^StffenfdKift

ermorden bot; nur auf ba« in bie meiften ,ttultuifprad)en

überfelUe ^raditmert „Äiiupten in »ilb unb S^ort" iei

jeiit v'letst nodi binftemiefen: ber neu bearbeitete Icrt biefe«

eiuria, baftebenbeu "Jikife« fam unter bem Manien „üicerone
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JJnul ilrrrlirij, ©rorg (Ebers.

bind) bn» alte unb neue 9lgnpleii" bernu« uub ift ein

ebenio anjprrrbcubc» roie guinblidtc» $abcmecum jiit alle

9iilrcijcnbcii geworben. Tod) jener 9lnjcnlhnlt in 2 beben,

wcldiem wir ben $flpi)ru* (iber* verbauten, ift nodi in

anberer iflciiebung für über» widitig geworben: fdwn
bamal* btlbctcn fidi in feiner Seele bie Meime, au»
bellen 1876 ber Nomon „Harba" ermud)»; burdi ben

aufierorbcntlidicn Ciriolg ober, welchen biefe Tid)tung

unmittelbar nach ihrem (irfdtcincn, ja cijientlid) fdwn
wäbrcub bcöfelbcn, ermnftcii hat, mürbe bn« Signal iür

bie flläiuenbe Äuinabmc {Hieben, iweldjc hinfort eine jebe

ber jept in übcrrajdicnb id)ncüer ,Scit ciuanbcr folgenben

Tidituugcn im $ublifum fanb.

Sir fprad)cn anfangs bon ber Xiffcrcn.^ eine» groficn

Icilc» berttritit mit bcm^ubllfiim.iinb ba ift beim jiinädn't

aUerbiug» ben Wcgncrn uon (Iber« Montanen \o mandtcilei

,;umgcben. 9Jur berjeuige Tid»cr bat für alle Reiten

gelebt, mcldjem c» gelungen ift, bie feine eigene $eit

bewegeuben Jbccn ,;nm uollcttbctften fiinftlcvtfcbcn 9tti«

brurf ,m bringen, ber biftorifdie Montau tritt baljev in

bie .tmeitc Vfinic juriia*. Sdion Sdiillcr unb Woctbc aber

baben fobnnn bnoor gewarnt, ben Nomon überhaupt m
überidiäpen, beim alle» Uoctifdic fei rbmbmifdi ju bebanbeln,

ii it b fo crblirft and) 4<ifcber im Vornan, im 3>ergleidt junt

Troma, nur ein mangelhafte» Wcfäft für ben Weift ber

mobeincn Ticbtung, beim er ftebe, wie jd)on feine pro

iaiidie Spradjform beweife, bebenflid) au ber Wrciijc be»

flnulidi ober geiftig Stofiartigcn. .£>icr,m gciellen fid)

ttod) einige Siebenten, meidje nid)t bie von (Iber* i>cr=

tictcnc Wunftform überhaupt, jotibcrn bie ihm eigene

91uffaffung«; nnb Tarftellung»meifc betreffen. libct* bat

wieberbolt betont, bat? bie Wnmb.tügc be« Seelenleben«

bei allen ftulturoöltern in allen 3ciieit unb ©reiten nur

l'chr vicritiflcn Wobififationcn unterworfen feien, unb bafi

in«befonbcrc bie Siebe ber teueren fid) nicht wefcittlid)

Bon btr ber 9Uten unterid)eibc. Sa« er jebodi au« bem

91ltertum jmr llntcrftütumg ber lepteren SHcbauptuiig an-

führt, ipinmt neben ber gefamten geiftigen Miditung

biefer $cit fo wenig in Öetrariit, al« wenn jemanb auf

Wrunb oeveinjelter monothriftifdier äufjcruugcu ba»

fteibentum unb bie iMelgtflterci ber Wricdicn unb

Börner ableugnen wollte. Sa« »ollcnb« ben 2ah
betrifft, bafj bie Wrunb.iüge be» Seelenleben» fid) nur

wenig geättbert haben, jo finb biefe Wnmb,iüge bod) wol)l

vor allem in ben rcligiöicn, pbilofopt)i(chen, ethifdun,

fo.iialen, politifdien ^orftelluitflen erfennbar: wer aber

wollte, um nur bie* &u erwähnen, feinen Jyortfdjritt oon

Monier ^ur $<ibel, oon Sofrateis j;u Spinoza ober gar

?,u flant aufleben? Iis wirb alfo ^uiiädift fdjwcrlidi ba»

^ebettfen iuriicfjiuweifen fein, ba« bie Üiebe^^enen bei

(fber« all.iuftatt mit moberner Sentimentalität burdilrnnlt

finb. 3m 3u fai«wcnhaitflc hiermit iteht ein .^weiter,

allerbiitflö nur einzelne ber öeric berübrenbrr Quillt.

feiner Xarftelluna, beo Ihdjiifleutum« unb ber jpä

tcren chriftlid)en 3<>h>l)uiiberte wirb (Sber» bamit, baft ei

ieinen eiflenen SDIafifiab, ben be* mobernen üiberalieniu«,

anleflt, ber $cr(|annenheit uidit neredu unb uerlauflt uon

ihr, wa« fic uidit (elften fonnte. 3m -Koman „Homo
sum" lämpft er fleflen bie 33eltflud)t be» Chriftentum»

unb verlangt werftbätifle Siebe; allein jene 3t»eltjlud)t

bamal» eine weltbiftonfd)e 9iotiDinbiiifeit, beim fic

bie Monje\iuent, ber iöibel, unb nur bind) fic fonnte

bie neue >Nelia,ion ben Siea. bapoima.ien. ähnliche» flilt.

um nur ba» eine uod) anzuführen, Dom ^alrinvchen in

bei „Mltnaut". Ii bei» eerfennt aud) hier bie «otiucn

bijifeit bercatiaer iShniaftere; inbem er felbft ba» .{loupt

flcioidjt uidit auf ben Wlauben, fonbern auf bie üiebc

lcj\t, auf ba» ?lbfd)leiieu bei W!iiul'cn»biiicrcitjcii, ftellt

ei bie 3>erciain\enl)eit im üid)te ber (4ecicnwari önr.

^Vid)t oljue irlercditiiiuuii fobann eiidiciut ba» $erlanctcu

berer, welche hie unb ba in tiber»' Nomonen fdiärfeie

.Uütitrafte, neben betn Sichte mehr Schalten, neben bem
lieblichen unb ^bnlliidien mehr Wewaltifle», ja t>arle»

unb SJauhe» »erlangen, ii'ae fdilieftlidi bie Spradie unb

ben Stil ber einzelnen Tidmiiifleii betrifft, fo fehlt e*

oud) hier neben irefflichem uidit an 9lnfcriitl<arctn. Sn
trefienb bie ineiften ber (Mlcirhnine finö, fo ift bodi mit

Riecht feit Sefftiifl unb in«befottbere fett ^tan i.
!aul ba»

Wleirhni» uon bei iDietapher lu-rbiätnit wölben, nnb fic

rabe biefe gewahren wir nur feiten bei liber»; jo hell

unb Mar and» ber Strom icincr Miebe bahiuraufdit, l'o

i<ermifien wir bod) mitunter bie letUe ,>eile, unb in eiui

gen bei legten Tid)tungen hat baö tHeftrebcn, möglidift

pathetifd) unb lebenbig ,;u fd)ieiben, ben Xiditer ^ui

Lanier Herleitet.

flad) Bücher foll bei epifdie \ielb tvo© bei Selb

flänbigfeit feiner Ihot t>om aUgemcinen StriJnie be»

Öellleben» getragen fein; ber SJomnti fo« Sitten, «e-

fellfchaft, .Hulturformen einer ganzen ;Vit unb baiin ba»

9lllgemeine be« menfdilidien Vebcn* barftellen; bei epifdie

Tiditer muft cor^iiglid) auf ba» 9(uge orgonifiert fiin;

wem e» gleidigiltig ift, wie bie Tinge au^fcheu, wer lieh

nidit um llorpcrformcn, Jilleiber, (Geräte befümmert, bei

il't »um cpüdien Tid)tcr oerborben. 2sMr brauchen biefe

Worte nur nieber^ufdircibeii, um oon einem jebett ba»

3ugcftänbni« ,m erhalten, bafi Cbcr* biefer 9lnforbening

pollfläubig entfpridit. (fr verfügt über eine intime ttennt

ni» ber jebe*mal bargeftclltcn >{cit, feine Xarftellung

fann auch »or ber Mritif be* fubtilften Menuer» befteheu.

So läfit beim (ibev* .mnädift unb bauptfädilid) ba» alte

9lgnpten, feine l'aubfdmft, feine iRenfdieu, feine Multur=

formen H» in» feinftc Tetail hinein wx unferen Äugen

wiebererftehen. &Mr werben ,mm Sinai mit feinen uadteu

rotbraunen JVelfen, feineu Cuellen unb fiöülen geführt,

wir begleiten ben Xiditer in bie Suite mit ihrer giau

biofen ISinfamfeit ober ^u beu Cafen mit ihren Salinen

unb Winten: wir folgen ihm in bie Monig»paläftc mit

ihren tööfen unb Warten unb bem bunten Ireibeu bei

Tiener unb Hieifigcn uub ben fefllidun Wclagen, in bie

iempel mit ihren Säulen, Wräbern unb pilgern, in bie

Wünftlcrwerfftätten, Jhcater, tfii't»häuier, iMäber, Diiiifte,

in ba« bewegte unb malevifdie Sebcu bei .(-tnfeuplnne.

tiiermit uerrniipft tiber» bie Sdiilberuug ber übrigen

bebeutfamen Holter be» Altertum«: ber geriet, bei

Wriedien, ber Si'ömer, ber 3,\ibtn in ben tferfrhiebeneu

;Viteu ihrer Untmicfclung, ja er läftt diaralierifliidie JKe

piäjeutanteu bei Barbaren erfdjeinen; mit uidit getingerei

Miiuft aber führt er im* aud) in u ufere eigene Vergangen

heit, in» Wittelalter miürf, uub Sdiöpfimgeii wie bie

„,">iaii iHügemeifteiin", bie „Wieb", nidjt mm wcnigfleu

aud) „(fiu $30«" geben uu» ein treue», nitipredicttbe*

unb llare« 4<ilb biefer Reiten unb Sitten. Hila» ^itdier

von ^ean ^aul im befonbeien unb uon ber moberueif

Tichtung im Wegeuiap ,mr flaififchcu überhaupt fagt. bafi
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iiöinlicti ibr $*lid tiit mifroifopifdH'r fei. baf; fic tief in

die fpcjicllen Dcr Crjriftfm btneingreiien, baft fic

detaillieren, die NaturitMibibeit fduldern. gilt nnd) »on

tfbet*. Wlüdlidi jebodt Dcrmcibct er hierbei jwei nur

nlltu nabelicgcnbc Alippcn. fticmale jollt er jenem

Waturaliomne feinen Tribut, wcldicr der wallten Munft

wiberftrebt ; immer melir und mehr ferner hat ber Tiditcr

in Uber* den WeleDrten befiegt, und Munt wn ..Homo

sum" an untenoirit fidi »eine Welcbriamfcit bemütig der

.t>cnfd>erin $ haiUafic.

SKit diefen SPorjügen, meldte mebr dem .fcintcrgninbe

der Xidjtungcn, dem 2ofal= und flciltolorit gelten, »er

bindet fid) nun ftrnft der Cibarattcriftif der auf biefem

Wrunbc fid) abhebenden ^eifancrt ; Gberö »erdieut audj

ol* üharalterjcidHter und Scclcnmaler Vlncrfcnnung: mit

derftlbeu Munft, mit weldjer er die Xrtail* ciueö £taufcö,

einer Wcwanbung, einer (feremonie idiildcrt, dringt er

aud) in da« innere bc-j 3Nenfd)cn, in bic liefen bes>

«cmüt*. Bmar feiten nur fdjildcrt er gcfdiid)tlid>e und

gcfd)id)tlid) bebeutfame ISbarafterc, er roab.lt mit Sorlicbe

frei erfundene und meljr ben mittleren Sphären ange

börenbe IJJerfonen ju velben. Tamil beriicbtet er aller-

dings auf bie böcbfleu (5 Ilten, er gewinnt aber anberer*

feitö den Vorteil, baft er biefe ^erfoneu, eben weil fic

itjre Umgebung nur wenig überragen, und eljer nod) vom

Strome der allgemeinen Multur getragen werben, Diel

IcidMer mit biefer felbft in Ubercinftimmung bringen tann.

Hör allen haben ihm feine eblcu ^rauengeftalteu die

Stnnpatbien angewendet, tfroei Inpcn find ci, bie faft in

jeber feiner Tidjtungen wiebetfehren, beide gufammen trft

bilben baö Sbtal fdjöncr Sik'ibliditeit, wie ti CbcrS bor*

fdiWcbt. Ter herben, tühlen, floljen, flreugcn, majeftä-

tifdjen Sdiönbeit tritt bie Ijclbfelige, anmutige, naibe,

Reiter breinjdjauende, Itebeiparme entgegen; am flarften

und frbarjften ift diefer Wegcnfa(i in ben „Schwefrem"

und im „flaifer" durdigefuljrt, aber aud) fdjon in der

„ügnptijdien Jlonigötodjter" begegnen mir itjni und er er

fdjeint aud) wieder in befonberer Nullendung im lebten

9iomane, im „3ofua". 8ber lobenöroert ift aud) bie Sdjil-

berung Aohlrciehcr männlicher ISharaftere. SScun un*

aud) ber Wrunbgebante bon „Homo sum" nid)t jufagen will,

fo wirb boeb niemand (Meftnlten wie Ißauluä, Stephanu«,

Okrma« feine märmfte leilnabmc berfagen. Ten tturo

geteä in den „Sdjireftem" bat bereit« gren^el einen

„Ifhatattrrtopf elften SRangc«" genannt; im „Äaifer" felbft

crfd)eint neben Vliilirtoii» mit feinem müden unb träume

rtfeben fluge, ber aiifdjeincttb über nicht* mehr greubc

empfinben tann unb ben dod) die Cfrinnerung an die

$>ciinat und die Sieben immer wieber belebt, der leid)t=

fertige und dod) wieder fo ritlcrlidje und mannhafte §er;

,\eti£bred)er $entä alö da« Vlbbild der übermütigen und

verderbten .frauptflabt; die ?lrt vollends, in welcher ber

fo fd)wer entjiiffernbc iSbatatlcr $>adriauä felbft dar

und beftimmt fid) vor unfern klugen cntwitfclt, löfjt nur

wünfdien, bafi fid) aud) fernerhin der T icfMcr jur Tar^

fttUuug wirtlid) t)iftotiid)cr $erfi>nlid)teitcn bewogen füllen

möditc. ?lber aud) in feinem tnittelalterlidicn iHomane

findet fid» ninndjer trefflid) gewidmete If^arattcr. So fte^t

in der „3rau syürgcmeifterin" der ternigeu, ernften, butd)

aui nüditet-ncn *Jfatur be« braben ^etcr oon der äx'erff

ber geniale, für Slrioft fdjwdtmende, Itjatciidutflige und

leidenfdiaftlid) erregte Weorg u. Tembutg gegenüber;

wem follte fid) ferner bei der üettüre der „ttred" nid)t die

(Weflall ^erbegeui' mit feinem Vlaunugc und öoldltanr

und mit feinem if)in jum ^ert>ängni4 werdenben unge

jügclten Streben nad) .t>bl)eiem ebenfo eingeprägt babeit,

als ber bon der Watur tärg(id)er bedachte und dod) ÖUütf

und frieden findende Rum? feb.lt uns der SHaum,

aud) nur die widjtigftcn nod) unter allen diefen originenen

$orträt$ anyifüb^rcn, tiumöglid) aber tonnen wir un?

den .^iitwei* auf alle jene bumoriftijdjen, melir int hinter'

gründe flehenden (^cftalten erfparen, die bidber bon nie

mandem nod), fo fdjeiut ti, gebührend beadjtet worden

finb. 5Bir nennen (Hcftaltctt, wie Mcrauuue im „Aaifer",

den ocrtitiiniftcr Ä(lettöfob,n in der „ftrau Sürgetnei:

flerin". iKuflem in ber „Wilbraut", die ^oldmubme und

*aic "Wen in der „(tttcb".

Um jedod) ein boUfländiged »ild »on Uber«, den

Tid)ter, ju erholten, erwarten wir nod) die Antwort auf

die Stage, ob und inwiefern tbm die Turdjftiljrung von

beflinunten J(been gelungen fei. 3n der Bfiönig«tod)tcr"

und in „Uarda" t>erjid)tel er darauf, erft in „Homo sum"

bejeidmet er e* al« feine 9lbfid)t, „in abgerundeter Jorm
eine feine Seele bewegende ^bec jitnt tünftlerifdKn 'Hm-

dvurf ju bringen"; wenn roir aud), wie erwätjnt, gerade

bei biefem Romane gegen nngered)tfertigteis SUrbernifieren

(Sinfprud) ertiebeu mufitcit, fo öerleibt ib.ni dod) bie der

Jid)tuug ju (Wrunbe liegenbe 3bee eine (.Mefd)(offcn()cit

und lünflleriidie «oUendung, weldje den beiden (Srftling J

werten uliltc. Ulud) au* jeder cinjelnen der nun folgenbcii

Tidjtungen leuditet un§ fjinfort eine ^bee flar und bell

entgegen. Q»erabc einige ber legten Tid)tungen, neben

ber „<*rcb" und neben „Glifen" in^befonbere „3oftta", find

nad) diefer SRid)tung für feine Dolleudetflen ju erlläten.

Tic 3t>c< >ft bei übet4 niemals t>on ben $erfonen, weldic

al* itjrc Iräger erfa>einen, ab}utrennen, beide* pglcid)

bat der Tidjter im ©eifte gefdjaut, er bat nid)t erft ju

einer »orljer it)n bewegenden %btt nad)lräglid) bie ^er-

fonen gefud)t und gefunden, hierin tommt nod) ein

3wciteö, bieücidjt ift ba« der fpringenbe i'unft in ber

$etrad)tung bon Qbtxi' gefamter btd)terifd)er SSirtfamteit.

9111c feint Tietlingen erfdicinen als fSnmnen auf bie

SJiebe, iMcbc im weiteften Sinne be« 33?orte*, Siebe be*

Scanne* junt Seibc, l>or allem aber aud) Siebe bc>5

TOenfdjen jutn SKcnfeben. ^etrit8 der „flaifer" jeig! einen

gewaltigen gortfdiritt über die früheren Momane l)in-

auö. Tcnn damit, dofj ed fid) in erftcr Sinie um .fjiadri^

anu$ felbft und um XHntiuouö bandelt, erft in jwetter

tim die Wefd)lcd)töltcbc, um dad ©djirtfal Setene*' und

?lct)inoe5', wird die Xidjtutig ju einem cd)tcn 3<>tbilde,

frei uon den Stcflerioncn und Xeitdcnjen der (Megenroart.

iVttn aber gar, um julcpt nod) diefe beiden ju erwäbnen,

die „t^red" unb „3otua". lai Ibema ber erftgeuannten

etbliden wir in ben Sorten: „Nergift getroft da* eigne

Sein unb fing' iür onbter 2cut' Wcbeib'n!" 3m „^^f"«"
fobann bat (fbero zeigen woQen, wie für bie J,ubcn beö

«Iteu Icftamcnt* bie brei begriffe: Woit, «olt unb Wffe(i

da* Jftödjfte geiocfcn find, wo.tu fic fid) ju erbeben Det*

inodjten, wie ihnen jebod) die wabre, erft im Gbriftentum

errungene Siebe gcfcblt babc.

liber* i)at fid) feiner leidenden (Mcfundbcit t>albcr

gezwungen gefeljen, da» ibm teure afabemiftbc Sebramt

zeitweilig ntedcrjulegcn und lebt je|it im gliirtlidjfteu

{vaniilicntreifc, teil* in «iündjen, teild auf feiner berr
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lidjeit SJefipuna, am Starnberger See. Gr i ff (einet

Sifieiifdiaft treu geblieben unb mibmet gegeumaftig bnä

.frauplteil on Äraft unb tfeit bem Kommentar ju ber

.ftanbfdjrijt, mclcbc feinen Tanten dogt. Sir aber wollen

bem Sdjweigcprüilcn bie unetlfidlitfK 5Jorbcbiiigmig olle«

ircttbigcii unb cifolgrcidicu Sdjaifeit* bic «cfunbl)cit,

•,itrüdiiumid)cn!

HngcirruAtca fcon IDilljelm KtatMingev.
^Mitgeteilt uon tttcftu* Bubi.

billiger'* Stellung in bei bcutjdien üittcratur

fe-IÖ* lur,^ f,u fixieren foioic einiges Midit in menig

befannte l'cbenoucrhältnifie biete* iDibcrfprud>:>Dollcn

Wciiie* ,;u bringen, ba.iu mögen bie fplgcnben i\(\Un

beitragen, meldie idi einer fleincn Sluotoahl nutf feinem

ungebrudlen 'flndilaifc Dorau*id)idc.

Sibcriprudi*Poll nennt man oft bc« Tiditer* Gefell,

unb fd)i>n bie in .Ocilbronn, Wcutltngcu «mb 3tuti^art

verlebten Sugcnbjabrc (1804—1822) beftätigen bie iHid)

tigfeit bec ©orte'?. Wliitjcubc ("Vrcuubfdinfi* unb Üicbc*

»crbältniffc, cbenfo wie bvennenber iwift befcelen ben

geiitDolIcn iluabcn, aber Diel gliibenber nod) al* bie

Slffefte, bie ihm lnöenfdien, ift bei ttiröbrutf, ben fie

finben: biefer Sah ift für bn* ganje fnrjc Sieben Saib

linket'* fcftju halten, (fr, ber litt) fdion ol* Aiinb phau-

Infiereid) in eine fycincrtfdie Seit fjinringeträumt, nimmt

alo junger Stubcnt mit eifernem Jrleiftc eine unglaublidic

iMcngc Derfdiicbcniten Stoffes* Dcrftänbni*ooll in fidi auf

unb beginnt Itjn früh *u »erarbeiten. Gr mill, er „innf}"

ein „originaler" Tiditer werben. Tie« iein Sjebcn«

jitl. Tod) ift fein Ticbtcn in jenen Onbrcn felbftrebenb

nur fladmbmung: ttlepflerf, bie «üttinger unb bie

Sdimcijcr finb .iuerfl feine "äWiiflcr, bann Wattbiffon,

bellen „jpicgclglnttc" Sßerfe Saiblingcr nie flau* Dcrgafj,

unb Woctljc.

Tie „Wäuber", Sbafcfpcare'* üicbc*tragbbic unb eine

tiefe SJiebe, ber er nod) in Nom bic iunigften Sorte

weiht, finb bie Cucllcn für fein erfte«, ungcbnidt geblic

beneO Trama, „ifiebe unb .fciafi" (1821). Sturm unb

T ratio, unb itwtreidje C*efül)lofd)it)(1riiieret finben barin

einen oft in<* UHaftlcfc gebenben Jluobnid. (Sin 'Monolog,

ben id) unten biete, mag Gritcrc« itKtiicifittic- bartbuu.

1823 crfdiieiicn bic im ^prjnbrc gcbidiictcn „Üiebcr

ber Wviedien"; .itimcift freirflttimifdie ftuntnen haben fie

in Wpetbc'* „Sauberer" unb ätinlidien Webiditen, bann

in "Herfen JjSölbcrlin'o, über ben Saiblingcr i'on Wpiii

au* eine Dcrftänbni*rcidtc Stubic fdirieb, ihre itorbilber.

Ter glcidifnlU 1822 gebidttcle, mit ben VJiebcnt er

idiieuene .,t*bactoir, ein !Hotnan in Briefen, warb berpor

cicnifcn burd) ben „.tylipcrion"; barau* nobe.iu luprtiietreue

JKeminioccn,;en; ferner ^been oik* k

;
;latpn'o „1?ti«ebruo"

unb „«nrnpofion", runftbiftprifdie *cmerluni\eii nadi

Sindelmaun unb lanbfdjaftlidic 3d|ilberuinieu nu* bcin

"•^elpponne« nadi ^oiiditcpille. Tic Mntafhopftc in .{^öt

berlin's ücben bilbet ben «Ibfdiluft be« Seifet: fein

Mcrn ift ber allerbinrt« encrfiielp« batcicftelllc Mampf
j(iuifdien ibealem Streben unb menfdjlirtier Sdnwidie.

iBeim (irfdjeineii beiber Seife i»ar Saibltttiier bereit*

ein iin.iufriebctter lübiiifler Stiftler. (iine uiijeliiie Uiebe

bradite ib.n an ben Manb be-j ^Ibsinuibe?: ein Jmcil

prp.ieft flecten bie (VSeliebte unb bereu grübet unb Cfjcim

mar bao (<nbe oeo Svmtmeo. Sind) bie JVreuube locnbeii

fidi ab, unb ber treueften (iiner, Üiibmifl ^auci, nennt

itjn einen „Teufel" — nur Würirtt bleibt ihm. Gr ift

barnn mabnfinnifl ,»u merben: lum Sintieii(\enuf5 \u

Siitneiiflcnuft taumelt er, feinen 3d)meri übertäuben;

unb mitten in ber nulbeftcn JRaferei rafft er fid) auj unb

bietet feine „Gr^iulunflcii au« ber Wcfdjiditc beo lieutfjten

Wriedjenlanb'e** lerfdiienen erft 18261 Sollt erfennen

nur in iPnron (ein i'urbilb, bodi baö Wenie burd)brid)t

biennal alle Sdironlen, unb er fdiilbert in flliitienbfter

Spradie uielbeiueitte, oft <\raucntiafte ©ffdjeljntffc «u<5 ben

flriediijdKii Hämpfen.

„Cbne Sliaii unb Gnbc — SiU idi, üüebcn, bidi »er

iiöttern", fan« Saiblinge in ber „ftalpnafpre", aber in

feinem bid)tertjd)en Sdiaffen t)ielt er SWaft unb fd^rieb

neben ber beifteubeii Sitteraturjatire „Trci Jane in bei

llntcrmclt" unb bem iinn,cbritrft flebliebeiieii Cornau

„Clura" bn« auf Sdiillcr .iiirüdnicifenbc, fdiöne Trauer

fpiel „?tnna ^uflen" (Solenn); jcpl erfl fönnen mir au

Sail'linrtcv'o^u'unft «1» Tiditer ber^obenftnufen glauben.

Hnciebrudt blieben au« ber Tübinfter 3ett nodi bic JHonianc

„m-obor" unb „ilorb iliüi)-, jener ein anberer Atmeten,

Icptcrer Den ^citetenoffen flcrübmt ob fdiarfer Gbarafter

^Idntuttfl — enblid) eine Webidnfammlunfl, bereit «erluft

ber Tiditer a.lcidi jenem „üilll)«" nod» in Italien bitter

beTIrtext.

3m Jöerbft 1826 Derlfifit Saibliiiflcr ba« Stift. Ta->

«JiHtrauen, mimiit man ihm in ber freimat beseftnetc.

ioioie ber Umünnb, baft man ibu sn Xraulbronn nadi

einer pbilefopbjfd) frcifiniiiiicn ^rebiftt fteiui«en luallte,

Dcrleibete ibm bie TbceliKtte pollenb«.

i)iil einem $torfd)uffe Don ^mau^tfl Jouiffbor, ben

il)m Gutta für ,tn liefernbe Arbeiten (tcttebcn, pilftcrt er

nad» :Kom, um nimmer hcinnufctircu. Gr, ber in feiner

Heimat fdum lan^e »on fielen »erfebmt mar, roirb nun

aud» »on itiom au4 al* flau* Derlommene« Subjelt bin

iVfleUt: V!anb*lcute erflären ibn bnfür, unb SNiiiincr mie

^lateu fdireiben flaii.^ abfpiedienb.

JC>icr eine furie «ufflärunfl über Sniblimicrs *er=

bältnio ,tu Tritten unb feine Vrbrn«n<cife. Saibliiiiier

ift in feinen vJWitteiluui\en Don anberen unb über foldjc

burdwu-J unb immer loobr. Ginnchcttbc 4<eriileidie ber

erhaltenen loaebiidicr mit SBriefen bcftäti<icti mir bieo

auf ben Sortlaut. So er aber »on fidi felbft fpridit,

»on feinem üeben Tritten (lcfleitüber, übertreibt er: *o

hatte er fdiou in Stuttgart renommiert, fo in Jübiiuieu

feiner burdiains nidit itnbeniunbeten SeltPcraditunit einen

ftiirmifd) elmifdieii «uobrud (telieheit unb fid) in feiner

*!cr,;mciflun<t ol<* «<m«orfenen «efdiilbert; io fpradi er

enblid) in SHom bor feinen S.'aub*lcutcn, bie bann über

ihn 4u Weritftt faften, freiniütiflcr unb übcrfdiäiimenbcr

7»

Digitized by Google



•*» Dcntrrtic

nodi, iiH-il er i'irfi ganj fvci fühlte — fo oudi j^u hinten,

bcficii Briefe oh Stttuwb unb (Viiiincr ba.tu britruarn, l>ic

Vld)t über ihn ju erneuern.

^ievftteipenfiuer", ... uiimier" unb „lieber

tidus Wellie" nennt ihn Linien einmal unb verfennt

^aiblinaers Diditcriid)e^üMen,irt,au*,, tuenn er ein anbctuial

i(J. Februar 1*28) an Sdimab fdueibt: „(*s fnnu ein

potenzierter ttoitcbue aus ihm werben, ein wahrer MoUcbue

im Tomitto, öer auf bem Il-catcr (trotte iroitmie mart)t." -

Tns niin.cbrurttc ^laten'jdic Tna.ebudi enthalt Aufolflc

einer flcfaUifieu iKitlciluna, feiten* bes .(>errn Dr. IT iSbr.

JKebtid) in ftamburci über uufcrcii Ticnter nur Die Jjjortc:

„Jm Januar lf<-~ t*»<>iblttta.cr fennen aclcrnt, aber

bciitiriie ^efanntfdiaftcn will id) nidit fultituercn." — Ter

Verfehl würbe ober forta.cfcl'.t: über bas SSic iiub über

bie Üitfle Syaibliniui'o in >Kom motten hier eina,cfüa.tc

^tieritellen Aufirfiluft erteilen.

2ämtlid)e bisher uiUH'röffenlliditc Briefe finb an beu

Ritter bes Tidptcrs acridilct, unb ii>ir öürfen ihren Inhalt

als wahr erfennen. Tic fcjüittcmbcrttcr freilidi würben

btndi iie tum ihren «nfdjauimjicn nur junt a.ciinu.ftcn

leite betehrt.

Ten 2. Juli 1827, u. n.: „Tie Teutidieu, bie fidt

liier herumtreiben, fiub bei Auswurf uufercs *i>atcrlaubes

uiib befrieden t'id) ,iw<»' nidit wie bie rHbmcr mit bem

Toldic, ober mit uiftiflcn Jntria,ucn unb iHiinlen, benen

nodi fdiwerer ous.tumcidKn ilt als jenen; barum i ff mir

bie mütenbfic tfanbe »on rbiniiriien 3orftiä;tcrn lieber,

als meine «aiibslcutc. — Jd) rinne und) 'äKäfjia.fcit unb
Crdiuna. im Teufen, Jüblctt, .fianbeln, Wcniefun, SiJüu

idien unb Spotten; Miulie wirb mir nie werben, aber

Crbmtna, nielleidit." —
Ten ilO. Juli 18'27: Jdi ajena. fort, cintimmt

ülei alle meine hisbcriiten Scibältiii»'ic, mit bem (int-

fdilufj, in weitet *t!elt, unter bem füfien ftimmel Jtalicns,

unter ben Trümmern brct)inufenbjäbria,er iu-rrlidifeitcu

midi .tu meinem {trotten liebenswerte, ju meiner $cftim-

muna. als Tiditer unb jur Ifnciduiua, meiner menfdjlidien

;Jn>e(fc flärfeu unb ju bilben. VI Hein bas 3dnctfa[

IPielte mir freljlid) fo trmiria, mit, bnft bic meiftett er =

le<\en wären. Aber $11 berfelbcn $cit, bn id» nidit mehr

umfite, wie fouiel ,-,11 ficmittncn nls> ein romifdKr Zeltler

bat, id)ämt' id» mid) ,iu oer.^iien, fletlte mir Icbciibia,

meine ^wede »or Au;ten unb mad)t
r

es mir juni uiu

miberruflidicti Wcfcn trott allen .^inberniiien, Un{\ allem

Unnliid bcitnodi ftanbboft tu bleiben unb enolid) uielleid«

,tu fielen. — ISinmal war idi fo tief in rdjulbcu »er

junfen, bnft id) nimmer wuftte, wie mid) ctnlidi beraum

suidilrtfleu; ba-j ISapitol unb bnö OVfäniinift ftnnb mir

taiilidi uor ^tmien; id) ronnte mir nidit einmal bie

rduihe fohlen lofieu. — l

?lud) in ber boffnunflSlofeften

Üa^e bereut' id) nie hiel)er (leflannen ,^u fct)ii. — 3ch lebe

hier, wenn einer es fnnn, eintte.soiKii, uub mein früheres

üebeu ift mir crfelhaft unb uerfludienemertb fle""fl.

mid) ju einem anbern Wenfdien ,iu mad)en. — Wraj

i; lateu ift nun in Wentel, unb id) habe an lt)m einen

henlid)en Unifuina. Heileren; er ift einer unterer erflen

Tiditer." —
Ten 25. Te^ember 1827; „Diein üieblinrtsnniflaiia

feit fünf isJodteit ift bei trefflidic Wraf inui fluten, ber

wieber tum Neapel juriidfnm, mit öem id) briiiXrlid) w
frtinmeu bin." —

Didjtmtg.

Ten 8. Januar 1828: „33a« aber baa (SrfreulidiFic

ift. ob es itleidi nodi bei ^iilunft anheimflestebeu bleibt,

bas ift ein «ntrafl. wcldier meinem inniflfteii Arcunt»

Wraf ^lateu hier Don Berlin aus (\emad)t worben." itio

haubclt fidi um beu Siebafteur = Soften beim „ihtoter

Journal".) -
Ten 20. Juli 1828. „Irinifie Jahre nod) will id)

bas (4iüd uub bas ^erhäucinif! prüfen, inbem id) mid)

frei erhalte unb feilte ?lnfte(luna. fudje, bie "Seit bitrrti =

reife, bas fdiönftc ünub bei <£it>t »on oben bis unten

jieniefie unb 2toff für mein $(insti ÜJeben fammle. Vtls

bann aber ift es fy'tf wieber priief ins $laterlanb

fehlen, beim ein Tiditer mufi unter feinem Solle feiiit,

wenn er wirfen unb (d)affen l'oll."
—

Ten 4. Juli 1829 aus Neapel : „Jdi fann mir nidit

bettfen wie mir wäre, wenn idi >Kom laffen müftte. Jd)

weift nur baft id) mid) a,cbärbete wie ein Minb, bas man
von ber SHuttrr reiitt; barum fann id) an bie Nüdtebr

nid)t benfen, ja immer meniaer je mehr id) Jtaliener

werbe. — t&txt id» fein Ttd)ter unb müßt' id) nidit

beutfdi fdueiben, }o wollt' id) hier fterben, unb wer weift,

was nodi flefdiieht." —
4ttaiblina.er war in A'om überaus jleifti<\: ^ahlloje

Horrefponbenjarlifel iür Journale, Meiiefdillbcrttnaen,

Novellen unb Webidite entitanben in ben brei Jahren

feines ibiuifchen Aufenthalte^, ber burdi üiele 4Janbc-

runden unteibrodien war. Son ben "Jioucllcn foUen:

„Tie dritten in !Hom" unoenieiien bleiben, nidtt minber

bie humo>t>ölle „Lcatl
itolinifdie 4*Hfite~.

3t in beftes Hbnnen faftt er ,iufammen in ben römijdjen

Cben, Den Webiditen aus iWeapet unb 3icilien unb in

Den Biebern aus Sorrent unb (5apri. «djärfe ber 5<e=

obadituttfl unb Uluffaffuna,, präjiuanler SSusbrurf unb —
in ben llpinrammen — trcffcnbfle «atirc heben bic etft

genannten Wruppen auf bic 3tufc ähnlid)er ^cefien

Woethe's, Fialen'* unb iiölberlin'ö; £timinunn,sbilber

»im feltencm 3ici,% (lub bic *öerfc aus Uapri, Sorrent

uub Clcoaito, bem (icliebteften ÜJonber.iielc bes Tidjters.

Tem Hlaffi,i,ismus war 3sJaiblinc\cfs bid)terifd)c *J<atur

bei ihrem (frwad)cn j(Uflewcnbct flctoefen, in il)m flana,

fie aus; ob er aber audi bei einer rfülle twn Jahren fein

Jbeal — bie Woctbe')d)c Tidilunfl auf ber .fcobe bei

„Jphirteuie" unb bes „*Jill>etm 9Kciitei" — errcidit hätte,

bieje Ataj\e laffen wir unbeantwortet. Slor unicrem Aitiie

iteht er, ein frühreifes Talent oon bämonifdjer ÜJilbbcit

uub jtläivieubcm iYorinciifinn, (teläutcrt bunt) ins Tieffte

brinftenbc clubieu unb ben ?lnblid Jtaliens, in feiner

reiferen Tiditunfl ber ?lntlfc uub ttoclbc jnftrcbenb.

Weiten bie 3or(ien bes Gebens unb bie Angriffe »on

t^eitnern unb Treiuben fdiünt ihn fein froher Lebensmut,

it nuerfiesi barer .fiumor unb itycnb fd)nrfer 4Jif.

Ter enteren t>ctmat cutfrembet, bewahrt er bie innißfic

;
l'iebe ,ium „nrofteu beutfdien Sateilanbc" jeitlebens im

;

t-.cr-.eu.

3Kit beut ttiitiourfe eines .Wanfreb" unb bem britten

Johtfloiifie bc* „lafdienbiidtes^ an« Jtalien unb Wried»en

lanb" befdiäfti.tt, erlie.it er am 17. Januar 1830 ben

("volflcübcln einer „^ruitettt^ünbuiirt". —
iitnibliniier'« beite Sduipfuiiflen finb uiipcrbienter

Scriieifenheit auheiiiuiefnllen.

Alle bisher uiiDeroffentliditen ^i'adiriditen u. f. w.

entnehme idi jenem Teil bes ?{ad)lafies, ber" fidi in ben
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Tas reimte, fUnflc, bis ins ^nncrflc oollenbctc aller

Scnillcr'fdicn Wcbicbtc üt Sfitter Toggcnburg; ein «cbidit.

bas feiner 'iMl&itngspcriobe, jonbein bev Uoefic iclbft an

flcbört, uon beren reinem, marinen Jpmidic es bi>> in Das

liefftc burdibruttgcn ifl.

Tie ,Vbcr ein« flu toi* gebt mic eine Uhr, je langer,

bcflo fdincllcr.

Jit Tculidilaub fatttt fein grober Glutin" eine neue

Andel anbrennen unb fic fplanctc in bie Welt hinauf

ballen, bis ei mübc ift unb bas 3tümpfdicn locgmirit,

ohne baft bie Heilten baruber herfallen unb mit bem

^nbdjen ifidit und) halbe Jahre herumlaufen unb herum

leuchten.

Tie üeibem'djeift macht bie heften Wcöbaditiingcn unb

bie elenbeftcu Sdiliiffe. Sic ifl ein Fernrohr, beifen irelb

befter tjcllcv iit, je enger es ift.

Tichtung unb $hilojcphie bewegen beiibe fiel) wie

Ifomctcn unb platteten um biefelbe 3onnc: bie Wahrheit."

unb unterfebeiben fid) nur in ber JVigur ihre* Umlaufes,

ba Uoinclcn unb Tiditer bie gr öftere (Jllipfe haben.

llnfcrc jepige Welt ifi eine mit neuen Trudfchlern

oermchrle Auflage Öcr alten.

Tiditen unb trachten! — ein tdiünes Sprüdnuort:

unferc Tichter nchmlid) bidjteu niemals, ohne jugleidt

audi nadi etwa« ju traditen — unb Dad niiterfd)cibct fic

batiptfäd)lidi uon ben alten ^ovKn.

Titgcnb ift bie $rofa, llnidiulb bie $ocfic.

Tie i'tiilofopbie ifl eigentlich iwimrneb, ein Inob
überall ju .t>nufc ju feint.

«aletlanb, iYrc»heil, Wahrheit, Weisheit, Sied» -
Wott erhalte biefe WcDaiifcn ewig in iniv!

Ten »»cgcntiopfcn gleidit bie ;{etl; erfl bann,

Wenn ber liiinn'rung Sonne fie beleuditet,

Vcioirtcn fie ber Wonne .Ke.ienbra.cn.

Vln ben *<cnidictt finb »rrnen unb hinten wie an

ben Wuchern jmei leere weifte Winbbiiibcrblattcr — Minb

l)eit unb Wrcifcualtcr.

Iis gibt VJeute, bic nidit vernünftig genug finb,

"Xarrcu \n mcibcu.

Ter SSeritanb ift bie gefrorene ^bantafie.

Tic alte Tragocbic flarb eine* natürlidicn, bie Mo.

moebie eines gcmaltiamcn Tobcs. Jene, weil fie von

ihrer .frohe fanf, lehtcrc, weil bie gricdiifdie Grellheit

unicrgicng: benu mir biefe in aller Unbcichränfthcit ift

bie Wcbingung ihrer »cglid)fci«.

(£* ifl iinglaublidi, baf, es iHcnfchcn geben fann, bie

in einem Antifcnjaal ftebenb, nidtis feben glauben

nie Stein. 3oldie SJenidieu finb mehr Stein als bie

Statuen.

(VJwthe ifi imltbifloiijdi. Crr bat nie bem bentfdien

OVejdimnde gebient, er hat ihn immer herbeigeführt.

liiu ^lusfprudi %JLVatthi»ion's: llnfterblidifeit \u er

langen jen nidit fo uHinidiensioevtl) als an einen ftpf ,^u

fommen.

ÜHonolofl

aus bem ungebrudlen Trauerjptel: .A'iebe unb {>nf;".

iVardjefe fllcffanbro Ünracci (in tit'e «Manien

»etfiintem Weltorbnung! ungetnefiener Sd)nuplab bes

fdiaffenbeit Weiftes, geheimniBboIlc ^eifetlung von Uv

fadje unb Wirfung -- Dermag ber forjdienbe Weift ,\u

bringen in bein Tuntel? Üinljeit, unbegreifliiiic Üinheil

beö Tcnteu* unb Selmö, bu lebft über bem Weich ber

orgnnifdien Sdjöpiiing: eine unrnblid)c Cuelle bon Üebeu

ift bein lafetjn — unerfchülteit ift bein Wohnfift, ilidjt

ift cä um bid) unb Jtlatljcil' aber ein etoiges diät^fel bleibt

beinc Vlpathie. — i2t>i.nn|<b t ^erilidie Harmonie, bic im

Uniberfum maltet! Untoanbelbar gegtünbelc (Mefejje, ihr

jeiib bie uberfditoäitglidi gcitlld)e Ausgeburt grillentiaftev

f).hflagogeu- unb ^hi'pfpphen Sdjäbel. 3w'ftf'fn otm

.Keid)e ber Sitten unb ber 9?atur welch finnberroirreuber

Wibcrfprud)! Über »oolfengcthiirmte (Mebirge fliegen fie

babin, bie $hilr>fophcit> «»o frabbelu um nrmfeligc Waul

(wuifshaufen. 3Kenfdiheit , o bu Cuinteffenj von

.^armoniefütl«; fd)ou hinnns in bic Welt; (iinflang glaubft

bu ju finben, nnb Tiffonnnjcn trommeln an bein Chr,

Dceufdjen glaubft bu au treffen, unb Warren begegnen

beinern ^lirfe — Ifjoren, bie bic gretjheil fid) jum ©rabe

machen unb Skraufchmig auft ber Cuelle fauien, bie ber

Herrgott ^ur Slärfung gegeben — Cinrpojt, bie mit

Wnomenjauchjen bie Jjlüd)c ber Wnifeu anhören unb bai

golbeue 6ingemeibc ihrer üäben burdmuihlen — lHid)ter,

bie um einen Mufj bas heilige Wefeh frepieren faifcn unb

über bie Unfchulb bie Weifter itner Wentalt Ijevriuf.

bcfdnüören — Wärtnrcr, bie Tid) lieber auf bem JHaben=

flein bic Wlteber jerhnefen, jerftümmeln lafien, als baft

fie glauben mollen, ivao fic glauben tonnen, ^hitofopbe»,

bie ba glauben, bic 9lnrocubimg fet) um ber Iheoric roilleu

ba, Welehrlc, bic ein halbes Saeculum fdjroitwn, aui

»ermoberten Spclunten einen üobey 411 graben, uub bann

folange hinter bem Cfen hotten unb bic oerfdjimmelten

*V'i<hrn entziffern, alb ein unternefimeuber Hopi ;.eit

braudjt, bie halbe Welt auf ben Mop? ju wellen.

3uutcrd)en, bie bie Sentimentalität mifrotogifireu, fid)

in ber Xoilelle halb jn lobe bürften, auf ber i»iomcnabc

figurireu wie Trahtpuppen unb in Unmaeht fallen, wenn

fic ein Wäbchen umarmen f ollen — Spiefibürgcr, bic

lieber an allen Waffenerfen pasquiUirt feiin als fid) ihre

3o>fe ablägen laffen roollcu — iMcfcen, bie unoorfid)tigen

«Warren eine Salle ftellen unb ihr Okloifien als fiodfpeife

baritt auffpiefteu — Ausgemergelte Jfeftifer, bei benen

ber tfupfcrring ums nerglübcnbe Auge unb bic jdilotleni

ben Sniee ben Srohnbienft ber Wohlluf« anzeigen —
IHenfchcninäflcr, bie mit bem bleiernen Tespotenfeeptev

ber ^guoranj harmlofe Otefdiopfc tobfdjtagcn, loie Stüden

— Mobaliften, ünuter unb .Habuliflen, bic ihren SPufeus

freunb um ein paar tfediincn an ben Teufel Derrathen —
Mriechcnbe Würmer, bie bie Stirflufi ber Unlerthänigfeit

lieber n'otlen al4 bas Jlnmmenlidit ber Grellheit —
Sd)toiiibfiid|ligc Tölpel, bie bai Tobesloos in bie Sdialr

bes 3sMnmlsmiis (?) weifen, loie ein ßucferfiürtcbcu in eine
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50 Deutfdje Dirljtuitg.

!

Ibeefdmlc - Wottähttlidifcit - erhobene ^itirofc! bic

ücbrfhficmc fitib oiif Ifidilctt Sanb gezeichnet uiib Der

lofcheii beim leifeficn SBinbftofi — • Sd>cibcinün,ic ift

iucufd)lidic J iirtcnb im Skttchi; 9/arren unb SMinbc

nehmen fic für Wölb! . . . .

Üörr ®<nilirr unt» »orUjc.

(An« einem Briefe an feinen ("yreunb 3Burm, 5. Ucari 1*21.
i

Sdntlcr unb Warthe finb bic l'vvfel)icbfuftcn Weiftet

nnf ber Seit. Ter eine fdjoiit einig in fid) , bei anbete

in bic Seil; bei eine ift in einen dampf hafte« Tuali«

um«, in einen eiiblofcn Stampf mit beut Srhöitcn Ucifttidt,

bei anbete fdiunbt Hai «nb lädjclttb übet feinem Stoffe,

unb ift gleich fanft, {arl ntib beflügelt, mie triftig, betb

«nb tief einbtingenb. Ter eine fehtuangert Alle« mit bei

«ticnblidieu Sülle feinet fteifenben Wcbanfcit an, tut

anbete hat eine bellenifche, fouuigc Knfje, leimt bie Seil

glcidi \iomet do« bei tpeiterften Seite, loic Don bet minbet

cinleuditenbeii unb ift bod) tief in betitfebeu Sobett gc

wurzelt. 3n Schiller maltet ba« libao«, in Woctfjc bic

üoiknbetc imrmonicfiiüc. Schiller ift eine Att Don ?)ou«g,

Warthe ein Broten« in allen Weftaltcn.

Über SRörift.

(2. April 1822)

Wörite ift ein tiefe«, fdtötic« Wetttütb, ringenb «nb

bod) nicht frampfbaft, nicht gebnnben, fonbcin ftatf, ftäftig

«nb gefunb. Überall . felbft ba roo fein OJefübl in bc«

teiiiflen, fcqünflen Strahlen, too feine Scbimttb i« ben

beifteften Thronen beiDortritt, mo beibc ben hciligflcii

Mfegenbogcn ttuutenet iiiebe, fdtrocllenber Scbnfiicht be

mitten, ift feine Mattheit, feine Hcnäitelung, feine Gnt-

tiäftititg fieptbar. (lö »erlangt if>n citblo« nach einem

Wcgcnftanb, be« er lieben tonn, unb wenn er ihn geiunbeu

hat, fo hangt er an ihm mit einet rouiibetbaten Siebe.

Sein heiteret .friimor, fein Sift, bei midi uneiiblid) an

ihn feffelt, gleicht fdjimmernben «Hegentropfen in mecbfeltn

bei« Ivarbetifpielc, bie ba« glübenbe üidit bei Sonne bmdi

fdiauett; biefe Sonne ift fein frerj. (fr ift ganj 9Jatut,

nie legt et Sicmbctf in fid» hinein, feine Gigcntbiimlichtcit

ift ihm genug. (£r ift bie teilte be« Augenblirfe«, unb

io mag mancher Borfap, mancher Chitfrbtuft mieber in«

Vfirfit* ücffehlen uor ber 3Madjt eine« bringenbtrtn

^mpulfc«, mie leid)te, flüchtige fSMlcfen Bot bem .£>aud)c

Icbenbiget 'föinbe. Ii t ift nncnblid) Iicbeii«ioütbig in

biefem -Einleben unb mitb jum angcnebmften Wcfc llfchoflet,

toic et benn aud) atglo« «nb beruhigt fith bet tüdjtigften

SJuftigteit hingebe« fann. So ift et and) gleichgültig

gegen olle* I off Spiclmcrt bet Uitclfctt.

Über UtilottO.

(30. Diai 1822)

34 mar bei) Uhlaiib. Ta« hab' id) nicht ciroortct.

Jd) glanble einen ttorfenen, abftoftenoen, petfrhloijeneu

"Kann §u treffen unb fanb einen »erüänbig bcrecbncnbctt,

abet nicht« meniget al« fall abmeffenben, biebetn unb

gciabcn Wann. Schon fein lebcnbige« blaue« Auge, bnö

einen fo fteunblid) tief anficht ««b bic freue Haltung

feine« Äopfc« nach oben D.rfünbete ben geiftteichen, echten

Tid)tcr. Ta trifft man feine <ioitpenicn,i,eit, feine iteifen,

alten formen, fein (foinplimciitebrechfcln — nicht« bet<

glcidictt: (5« ift bet braue, fimplc sJJiann, bet bot einem

fleht, (iin paatmal trat c« auf eine auffallenbe Seife

hettjor, mie frei) Don aller Gilelfeit er fein ttiuf), mie

menig et etma« fd)einen roill, ma« er nicht ift, mie fo

gar feine minbbeuicl'fdjc ober borhirabcitbe Affectation

bic «rfprünglidje febbue Einfachheit feine« Scfen« Der=

fümmerte. — <ir fptad) Diel Don <SBlbcrlin, ben et mit

Schmab herausgibt, Dom SBefcn be« Trama'«, Don Stoff

unb ijoxm, audi Dom Iheatcr 3d) öerfprcd)e mir einen

itidit gettngen ÖJemift unb mandfc nüplidjf 'öelchrttng

»ou feinem öfteren Umgang.

kleine Huplie unb Becenftunen.
Prtrtfdje fibfrfftjBnflfn.

^iel befiele», als oon ben im lepten .freite bcjluo

dunen frer^er'fdieii „Tiditettlängeit an« bei«

Altertum" trifft fidi no« Johanne« ttariten'«

"Jinchbictitiiiigeti bc> hetiuutageiibfte« römildicn Sqritcf*:

.frota^, 9lu«mahl feinet üutif, 'Worben, friittifiio

,>ifchef 9I«4f, 1889, fageii. Auch er nimmt fidi ionnell

bie gtöfitc« Atciheitcti, abet ein Hbfltanj oon bei rdmn
beit bet antifen 'Kufe «nb ein frand) oon bei« Weift, bet

fic erfüllt, lebt bennodj in feinen Srrftn, au« benen mit

im folgciiben biefelbc Cbe, bie mit in bet .iifi,\ct'fdien

Übcrfc^ung mitgeteilt, folgen lafien:

„C .\'antbiac., für bic slNagb bei« Schmnditen
Tarfft bu befenne« u«gefcbeiit:

ScrbicHtc OtAnncc vor rniü baditen

biefem i>u«ftc mie iiüt hent'.

2dil«g be« «chille« nicht bie kläffe

Ter Sflaiii« Bcifd4 \n* 3*d\^
Unb al-> Wefang'ne fing lecmenc
Sidi ben Webietet ?[jaj nod).

Sprid), fdilepptc nid« al« befte teilte

«iaiiaiibte« Agamemnon mit,

«i« iroa'« JvaP boJ 6eei rrfreutt,

Ten fie «a* frcftoi « iob erlitt.

Sei mein, ob beiner ty»Hi*' ISHctii

-nm »nlflllcoen Wutri finb,

Tie oon ben Woltern, ben ^ctgeltetn,

liihofie« ba« getaubie «inbV

Tcim loahtlid), nid« an« niebetm Stamme
lintfptnftte biejc« Simbctbilb,
Ta« beiner Neigung teine ,vlamtnc

9R1I ftommet Jteitc leid) Dtrgill.

Qcnn ich ben iMirf, bie blonbcu .f>aate,

Ten Siidi«, ben Ann im i.'ieb erhob:

So mein' idi. meine tiictjig r>nhre

ISetbadnigen Iii nidit mein Bob."

-Vtict üt and) im mobctiie« Vl««bt«d bie Wrcnje im

ganzen taftooll eingehalten, iihi« iteilid) nidit immer ber

,"Tflll »fr. audi bie Horm Hingt nid)t überall fo gut: al«

^eifpiel jiit beibe« ftehe hier ber Anfang ber Überfctuing

oon Od. III, 15:

,,,"yra« be« armen ^biic««.

Sptidi, ma« fällt bir ein?

W ofcut ran ,\e. Sein ge « u ft,

^ithtrfpitlerein?

Überlafi bodi biefe» Jnnb
Ter Mofettetie

Teiiter loditet; für ben ^ant
«oth«« braucht ihn fie."
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fllcinc Äuffnljc unb «cfcnftoncn. 51

»leid» \n t,',oi bat rturti Sarfien jebe« Webtcbt mit ri

nen Xitd Derfetjtn, er ifi Darin nidit immer geirfimarf

»oll, |n, wenn et Od. IV, 15, mit „Stiebett«maifdi", ober

gar Od. III, 19, mit „Cime Tarnen" überfdiretbt. "übet

da« find im Wrunbe nur Mleinigteiten, im toefeuilidKtt

ift Marften'« iHudi tbatiädilid) geeignet, bem alten, ewig

jungen Tiditer jttt (einem Necbte *u Pei helfen, „auch pon

einem Vefcrfrcifc, bem er im Criginal nidu ziiganglidi

ift- gemürbigt, unb piar müb,etc>« ^ciuitrt)ii;t *u meiden."

C« finb nun bunbert Satire l»cr. feit Xoma«
be ^riavle geilorbeu ift, unb bie „8 itternr ifdien

fabeln", bie er 17*2 herausgegeben, richteten iidi gegen

bie 3ctiiDärticir iciitev äRltftTebenben unb be« geiftigeu

i.'eben« feine« fpnnifd)eii $aterlanbr«, gleichwohl mag e«

wenige Satiren neben, über bie fidi jo wenig Staub unb

3»>iungeme(H' gelegt, wie biefe: bie Reiten änbern fiel)

und bie iNenidien mit ihnen, aber neben bem (fbelfteu

bleibt nurn bie Xborbeit unfterblidi. 'Wer bie ÜberfeK

ung zur (ionb nimmt, weldie ein begabter Iraner ftocl,

/"uiedridi Abler, fürzlid) in iKeelam'« Uniperfallubliothef

hat erjdieiueu Iftffcn, mui; oft uadi bem Xitel unb '-Inn

»ort jehen, um nidit bent Irrtum zu verfallen, bau

etwa ein Xeutidier au« jiingfteti Xagen bie Sdimadicn

utiitrer Sjitteratur gegeiftelt. Steht nlctal aud) heute ba«

junge Blnmkiii, ba« in bie Sltteratur hüpft, bilfu«

zmiidien ben Natidilägen, meldte ihm feine beiben älteren

Wcnoffen, ber .tiabn unb da« Schwein, neben V Ter Jtwbn

meint, „c\ee^cn ttiaufheit porzuiorgen unb frifdt Z" blei

ben", gäbe e« nur ein Wittel, wenig Selilnf, ftnbt bat um
ielbft am frühen "Morgen, unb fwty bie anbern iimd) |H

traben, wogegen da« Sdiweiu „be« (hbeniein« Sollen

buiig" int guten 3d)laf fudit:

er madit un« fdnuer,',enlo«.

So wahr idt Sdimcin bin, feine befire Senbung
Wirbt« auf ber Welt, und ein Wlüct t'eh' idi bloß

3n biefem Jammer, in be« Sdilai« Umfatuu
Xie Welt nndi ihrem Willen rollen loifen."

Tn« Üäntmcheti ober, „im Wiberfprudi be« XoPpel

rat« perloren" unb uttjdjlüifig, ob bei Cptinii«mus ober

ber iJrffimi«tnu« empfehlenswerter fei, bemerlt nidit,

«Taft jeber ba« nur rät al« ou«erforen,

Wa« feiner eigenen Natur entjpridit.

So ül e« alter >Kot bei un« Autoren.

Taft toir al« Negel feften uub al« k
J>flid)t,

llnioibcrfpredibar uub unwiberleglidi,

Wa« lüir in unfern Schriften üben täglich."

Gin .ijoeite« Qelfplei. „Auf be« Torie« Siefen*

iinbet ein Sfd eine iflcto, bie ein £»lrt< pergeifew,

„Unb ber Iffel frfmüffel»,

("yoridieub, um« e« war",

An bem Ting uub blie« breiu

Wanz pott ungefähr.
Uub bie 8nft barinnen
Wogte hin unb her,

Unb bie Alble tönte

Qfoftl Pon ungefähr "

Natiirlidi ift bei Sfd nun überzeugt, baft er ba«

Spieleu nidit erft ,ut erlernen braudit, unb läftt bie Slbte

nidit met»r Pott ben Üippen, obtoohl er e« fein ganze«

l'ebcn lang nidit loieber fo trifft, wie bo« erftemal.

Adi! manu unb mo hat e« je mehr folditr, ihre Siebet

im Selbftperlag herau«gel>cnbw (Sfrl gegeben, al* heute

in Xeulichlaiib? Uub tuie piele Spinnen giebt e« nndi

beute, meldte ben Seibeinuurm fdtmäneu, meil er fo Piel

M\l für feinen Reiben braucht, Rrtbrmb fie ihr Werf in

|

ber Aiiihe begonnen unb mittag« idion zu beenben beuten?!

3ft nidit ba« Wleidmi« Pon beut gläuzenbcn ^alaft, ber

drinnen nur wirren Xtbbel birgt, audi auf uufere präditig

au«geftatteten, aber mit ber Sdtere iufaiumettgeidinitteueu

Anthologien anjnwcnben? Unb haben nidit audi mir

SMfsfdiriftftelkr, betten mir ba« Wort be« berben Spanier«

entgegenhalten bürfen: „(fs ift feilte linifdiuidiguiig für

bich. daft ber lifel audi bein Stroh friftt; be«balb bleibt

e« bnli Stroh, uub mürbe mau ihm nur Betreibe geben,

er märe bofür donfbar." Aud) für bie ScrtRtet ber

bohlen, mit nltertüinlidien glittet u behängten Buftca
fdniben 8tttil fleht im „Porträt mit ber iiol«frauie" ein

fräftig Wörtlein geirhrieben; uub „bie Xtappr", meldie

be« ichmerett ,\lug« ihrer Minber iatt ift, baber bie eig

neu liier au« bem Nette mint unb einen .fvaufen frember,

iufammengeftohlener Gier au«btütet, mutet un« eben fo

modern an, wie ber Dtiftfäfcr, ber „gewohnt, DOI1 Tünger

fidi ,i.u nähren", bie JKofe al« eine hbdift überjlüiiige, ja

gernbesu niedertraditige "^ilan^e betrarhtet. Nur einige«

Wenig« n'l betauet; bie Satire auf jene, bie Wüdier fau

feu, aber nidit lefen, wie fie bie ftabel „Ter ßfel be«

Clhonbler«" bringt, mag im Spanien »on 17d"2 ihre

Spipe gehabt haben, im Teutfdilanb Pon 1890 fehlt ihr

ba« Cbjeft, gegen welche« fid) richtet . . . Alle« in

allem, ein ptäditige« ^Hüdilein, unb bie Überfettung, bie

pon erfiounlidier ^er«gemanbtheit >eugt, eine hbdift

banfeii«werte Arbeil. fh'iebrich Ablcr hat nicht bloft feine

beiben Vorgänger iHertud) und Speier übertroffen, fonderu

audi feine Aufgabe in hödn't loben«merter Weife gelöft

Wien. (Otto ftartung.

Itttcrartfdje Bottjcn»
— Tie 5rage be« berliner Nationalbenfntal« |ür

Maifer Söilhelm ift nun enlfdiiebeu, e« wirb al« Weiter

flatibbilb oui ber Sdiloftfreiheit aufgerichtet werben,

•tiödift wahrfdieinlid) flanb bie« jdion jeft, al« man bie

beutfdicn ^ilbhaitcr unb Anhiletleu yt einer l}.! iei«

fonfurrenj einlub, meldie n cd) bie SrnRe Pon itorin unb
Crt offen lieft, unb jene Müuftler, bie fidi nidit allein

von ihrer ^hautofie, (otibem oud) Pon ihrem iPerftnnbe

leiten lieften, h fl t>n< benn audi fogleid) auj die« ftUl lo«

gefteuert, ohne ireilid) einen $rei« ,\u gewinnen. Neben
bei bemetft, fantt man die« lebten oud) nidit ungetedit

futbcit, ba bie Cvrcrt) fidi bod) wohl auf ben Stanbputift

be« $rei«au«fd)teibcn« (teilen inuftte; baft ihr Urteil im
übrigen fein burthau« .».utreffenbe« mar, bütfte heute fo

jiemlidi al« bie einige Überzeugung gelten, weldje ber

öffentlichen Uieinuug in biefer Sadie" geuicinjam mar.

Wie bie« nicht grabe al« ein Ptaftiidic« Nefultat ber

$rei«bcmerbuiig gelten tonn, fo war aud) ber Nupen für

bie ÄloVung ber orage, wo uub in meldjer Jvorm ba?

Tentmal aufgehellt merben follte, ein (ehr hefcheibencr.

Xie« alle« beleuditet eine )Brofd)üre: „Tie lintfdjei

buiig über bie liutmürfe ,11111 Nationalbettfmal
für Mai (er Wilhelm" pon Dr. Weora ^oft (Rellin.

Jy. Fontane) in tiarer unb zutreffender »eiie; befonber«

geiftreidie Urteile unb neue Heficb.tAlNinttl wirb man
nidit baiin finden, wohl aber eine ruljige unb gut orieu

lierenbe Tntftellung ber gan;,en Angelegenheit. Ifi 11 "Hot

morl ber üerlagshatiblttng legt befonbercu Wert darauf,

baft ber Autor zu feiner Anfidit, ba-5 Nationalbentntal

muffe al« fHeiteiflaubbtlb auf ber Sdiloftfreiheit aufge*

ftiilt nci ben, bereit« früher gefommeu, ehe nod) 5taifer

Wilhelm II. bind) feine Äußerung in biefem Sinne bie
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«trage entfd)icb. 3Sir meinen ober, boft biefer SiMüc be*

tcgicrcnbcn £tetrn oud, ichon früher in geniigenb weiten

Mrciien lufonnt war tmb ba* Vcrbicnft bei 2dvriil fdicint

uns »iclmcrjr barin ftu liegen, bafi ftc bie iNirbtiqfeit

biefer (intirheibung au* inneccH Wiünbett ciweift. «ibett

banim ift fic aud» beute nodi Icfcn*meri.

— Tie mittclmäftige Ausführung eine* (inten We
bantensiit ba* Vüdtlcin: „2prad)fiinbcn. (fiiic Vlütcn

lefc au* bei moberneu bentjdien (ir,\äblting*littcratur",

mcldies $CR Jbcobor MM 2 osnosfh für.Uidi im Verlage

»ou libunrb Ircwcitbt in Vrcslau hat eridieinen laiien.

Tie 2ünbcn ,m piaen, „bie in bev niPberneit bentjdien

Ifr.t.äbltmgstittcratm flehen bie «efehe unb gegen ben

Weilt bev 2lund)c begangen merben", ift gewifi ein bind)

MI« bcrcdiliglcs Vegtimcu, nur fehlt e* §emt »on 3o4
no*ft) letber an Wondiem, was für eine Derartige Arbeit

nötig ift, feine VclefcttljcU ift nidit nlUugioii unb fein

Wejdimad fein gauj fidicrer. larau* ir^icbt fid) bie gröiitc

2dnuädie be* ÖUdJc*, c* rügt audi Tinge, bie bisher nie

mniib für tügcn*wett gehalten, mit öufterfter 2dnirfc

unb behanbcli mirllidie 2ünben meit util&cr ober fdimeigt

fic ganji tot. (£* ift ferner gewif; imedgemäfi, bafi „bie

erläuternbett Vcifpielc in« burrhweg ben Herten hebeu

tenber, ja beiübmtcr 2d)iiftfteller entnommen finb, benen

weniger befauuter nur bann, wenn fic bejotiber* bezeich-

nenb finb". Abel ba* bavf nidit ba.in fuhren, bnfj bei

Vcrjaficr in ben Veftrcbcn, feinet 2nnbcrlifte and) an^

erfanntc Miauten uujerer l'ittentui einzufügen, jeiuer

eigenen Formenlehre unb flfthetif folgt, beim jene aller

anbeut SNeufdicit wirb fic frcifprcdicn. 5x'nrum itL,i. V.
Vaul .{»eijl'e ein 2pradifiinbcrV (intens Deshalb, weil er

einmal ba* Reihum jdimelieii in trnniitioer Vcbeutuug
ftarl tonjugiert unb jdireibt: „(ir idnnrl; allen bos $CI|*.

Ta* ift ungcmöbulidi, ut>t»r nidit fehlerhaft unb »eröient

gemift nidit am Enniger ben 'fjlau neben bem groben

3rbniKer bei £ diu bin, bie ben ^lural »on 2dmle „2diälcr"

ftatt 2dialen hübet. Slod) verzeihlicher ift .(>etifc's »weite

2iinbe; er hat einmal gejdniebeu: „ . . ., ber freilid)

mit >Ncligion*anjpriid)cn fie »öllig »crfdiontc". Tan
Vaul fcetife bie «efefte bei ridutgeu *jortftelluna. wahr
jdieinlidi eben fo genau tennt, wie $en uou 2o*no*h)
unb hier nur nu* einem burdiaus bereditigten unb wohl

für jebermann erfenubaren Wrunöe, um eben ba*

.Üaiiptgetrridit barauf ju legen, womit jener Irr jene 2ie

oerjdionte, Don ihnen abgemidieu ift, fällt uujerm !){ügc

meifter ttatürlidi nidit bei. Wehr fann er £>enfc aller

bing* nidit undnveifen, aber bie* genügt ja audi, um ben

berühmten Tanten auf bie jehmarze Üiite ,*u bringen.

Wuftn» ,>rei)tng hat nadi 2o*iio*fn folgeube Wreucl auf

bem Wewifien: ,.2o »erbot Iittilo im leftten .frerbfi bem
!l<ater Bertram, fernerhin in jeiucin Worten ,iu arbeiten,

meil biefer fein ttq in jünbiger ls?eife au bie Cbftbdiime

gehängt habe". Tn.^u bemerlt fterr MNI 2o*no*fu ebeujo

mitiig mie bereditigt: „Tei Warten alfd bat fein Jöcv.t an

bie Cbfibäume gebäugt! Unb mefien Warten, ber tto
tilo

-

* ober ber Bertram'*"? Aietitag'* zweite« Verbrechen

lautet: „Uuö Sicinbolb, obiuobl er al* HJibndi gemobnt
war, feine gütige au hüten, (ounte ben 1

:
i o-ruf nidit

uuterbrüeten . . ." in* halt iierr »on 2o*no*fn gleidi

fall« für eine 2ünbe, er hätte gejebrieben: „Cbioobl

^Keinholb (il*Wöndi gcioohnt ioar"u.|.to. SRatifi oonlibnet

Ifjriieubad) fommt auf bie Sifft megen berjelben 2iinbe,

bi< .(teufe auf fid) gelabeu, audi fie meidit .uuoeileii au*
guten Wrüiiben »on ber rcgelrediteii ^ottftellung ab.

2o ,v V. in ber in ber „Tentidien Tiditung" eridiieuenen

Novelle ,,^hr Irnuiir, too fie fdueibt: „^dl hatte nidit

einen 2diritt ihr entgegen getuadit." ibeotor 2torm
wirb gebranbmarft, weil er „Unfiuii'* gejdniebeu hat.

(iiu foldier Unfiuii ift iiämlid) uadt uujerm Vlutor fol

genbe befniinle 2 teile au* „^mmciiiee": „*ir fah an

ihrer .(Saub jenen feinen ^ug geheimen 2d)mer,i,e*, ber

lieh ja gerne fdibuer Ivraueiibäitbc bentäditigt, bie uadil*

auf f ranfeit vei.ien liegen", „.^aha!" lacht er, „fdibue

ivraueithänbe, bie uariit* auf fiaufeu .t>eiicu liegen,

haben oljo ein befonbere* ^lu*fehen! fcJober wobl?"
t?ir wifien feine aubere ^lutmort al* jene, baft ein

ftritifci uinuilen mehr fragt, al* ItfyH 'f-uuMen beant

worleu fönnen. üädierlidi t'innlo* ift ferner, nach feiner

Vcrfirbcruiig, 2torm'* ^i^brud: »g» nadten .Oembe",

ftatt im blofjen .O.'inbe. Taft gut \ct>n 9mIlonen
Temfdie fo fpredien unb bie anbeut c* »eiitcbeu, ift natur

lidi feine If utfdiulbigung. (fnblidi aber hat Ibcobor
2torm wie .tu'tiie unb bie tiidienbadi einmal gefehrieben:

„trr hatte ben Vrief ihr au* ben .(täuben gcriffen", unb
' fo fteht er al* breifadier 2iinber ba. jjSiitgegett ifl

M. Ii. ^ran^o* um einer einzigen 2ünbe willen auf

ben 3»ca*r gefommen: er hat in feinem 9!o»elleu Vurhe
„Junge Viebe" ben 2o« gefdiriebeu: „Ii* war ein IVenfdi

AQtt) nnberer Ortung", ftatt Htt, ein nicht ganj gewöhn
liehe* *?ort, unb barnm ift e* unfinnig unb »crpönt.

beiläufig mit berfelben Vereditigung toerben bei Jenjcn
bie Pleonasmen „liditlofe ."Vinfterni*" unb „liditloje*

Tunfer, bei Zubern bie •?lu*brürfe „ba* fleine l'anb

itäbtdjen", „fleine* Wefiditdien", ober wieber Ini 3enfeit

cer Webraudi bei 2unefbcKtie: „^Jinr einmal hob fie bie

Stlroc", bemängelt. Rubere J>ehler, bie in bem Vudi
gerügt finb, gehiuen gewi« nidit in ba* Mapitel ber

cpradifünbeii, jo wenn Hiieharb Voft vorgeworfen wirb,

bafe er in einer 9iooelle ben fcbworjbaorigen Fährmann
fditoeigfam unb ernft fein, unb ihn einige feilen barauf

ber frhbncit 2iguora munter »orplauberu läfit, ober bafi

er in einer 'JJouelle fdireibl: „Jdi erzählte ihr »ou meinem
Uebctt, meinen ^Ibiiditen, meinem 2tiebeu", unb einige

Beilen jpäter: „SJiemal* fpradten wir »on im* felbit".

iü* waren bie folgen ber Vielfdneiberci biefe* bc

gnbten 2dHiftftellet*, weldie ihn in btefen beiben fällen

offenbar nidit einmal ba,m fonnuen lieft, ba* Wi-fdniebene

•,u iibeilefeu, aber 2pradifüubeu finb es nicht. Viele*,

umi* nidit in* Vudi gehört, ift offenbar nur be* lieben

2t)ftem* willen hineingefommeu: fo ift ein ^Ibfdiuitt

iiberfdirieben „Veritöftc gegen bie Iflemcntor :Kegelu ber

2nt.ilehre", unb hat it'iebei bie Unterabteilung „a, Hu4
lafiuug be* ^Irtifel* unb Verfonnlpronomcn*". Ta*
toi 11 min reblld) gefüllt fein, unb ba ber ^lutor nidit ge

inigenb »iele Veijpiele Hnbet, wo bie ^lu*laffung fehler

haft ijt, fo müffen and) 2äpe herhalten, wie: „2ie wuittc,

bafi rauhe* 2dieltwort ftc erwarte" (Jenfen.i. flu* t>er

Abteilung „b. fehlerhafte Ba| flbfiir.umgen" erfahren

luir, baft j. V. audi ber 2ah: „Sieben iHaric tretenb,

fang flba" ; 2pielbngeii!, eben fo tabelu*uicrt ift toie:

,.Jn bie Vline fehenb, auf bie Tonuer laufdienb, blühte

für fie nidit ber (*vlicbcr" iJHidiarb Vofii, unb ber blanfe

Uufmtt eine* fierirn 2chapira: „Ii* glaubte mich »erböbnt

,ui werben", wirb mit bem nadi uttferm befdteibenen lir

,
meiien gan^ forreften 2ntie »on Sadienhufen: „2cboii

bie Slähe be* Toftor* genügt, um fieb wohl h» fühlen",

in parallele gebradit. Sinti,, ^ „2pradiiünben" finb

fein oll.ui tabello* gcmadite« Vudi. Aber einige* nüpliehc

Stalerial {HI Veleuditung ber ftrage, loie benlid) weit e*

bie berufene Vellctriftif nadigetabe in Unnatur unb 2til»er

reufung gebradjt hat, finbet ficfi iminerbin aud) hier »er

.jeidniet. 'Kir begnügen uns, einige groben anui
führen, flu* einem unb bemfelben einbänbigen Montau
f„^wei liben", »oii fllfreb ,">nebmniini bringt 2o*no*ft)

folgenbe Vliitenlefc: „C bafs bie »ereiiiteften iKrnfdirn

bod) audi bic getreimteften fein fönnen!" — „Ta* 2icb

mitiichjelbflbcfdiäftigen". — „tiin 2tüef grauer SJolfcir

loanb, ber bie 2oitne 2trnhleubolrhitidie rufdiidte." —
„innter bie blaugraue iis?olfcnrnnucr fenfte )id) bie 2onuc
loie ein blutigrote* iotenhaupt." — „lir war wie eine

»creiftc flamme geworben." — „Ter D)ioub, ber bleiche

2eelenbirt, trieb feine 2diafe »or fid) her." flm meinen
würbe e* im* inteieffieren, bie »ereifle flamme ,«t jehen,

foioie wir aud) gerne ben dürften 2uworin fenueii ler

nen würben, welchen bie 2duibin in ihrer SJooelle „Tie
Walbri.vU" wie folgt dmraftcrifiert: „(ir hatte etioa* »on
einem geächteten Honig, »ou einem Jrrfiuuigeu unb »on
einem Wott." Ifiii „brombeerblaue* üäduiu" fteuett

Vafano bei, ba* fdiöuftc »"vaibenfpiel aber hat 2o*no*fn
in .(lermaun .üeiberg'c- „papieren ber \ienogin »ou
2eelanb" entbedt: „(ir jdjweigt eutweber mit fehwar.v

grauer Veradituttg überhaupt, ober er wirft einige lila

rot grüne Vemerfungen mit nPobiftijd)er 2id)crbeit ba

iioifdjen."

;;<>ijirn um« Prwnto'Oiilld;fc<l tts f>rrduWfbi-[* Karl 4niil .v.iny>i in tfrilta.

mkt |h..f4trtä;llut Nff«l*. Diurf von
'

'ljd*nuf imdt im €tnjfIntB. ijt iinrrrfii^i uu>
jobdtitirs l.Vi»1»t iu Prrilfn.
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H \f Ij u r i 0 in t n
0011

3ean Paul.

(Mnacbrudtttr tfadihiR.
4
)

(Etliche prüfte doc bei &>einlcfc machen t»ic

5 raube füf? mit» bünufdjalidir. fo fritifdjc Malte

oti* in kr Jpi|jc gezeugte J8nd).

tt

(ßin 5Bnd) ift bem ^erfaffer, um« ben Sdjoucn

ilir &t(b im Spiegel ift.
-

Jet Beamte, Siat, tttnbrufyet u. f. w. ift

nirgenb* mehr ein Prophet alo in feinem Sätet*

lanbe; — im ^weiten, brüten, im ferneren Staate

fällt il)in Jebet itarfj Jebet aue; - hingegen

bem fliitor, jumal bem Tiditcr, luadjfen immer

mehr yi, je weiter er von feinem Wohnort ab

fliegt-

vr

©erbredjeriniien geben ein ermorbeteo Miitb

für ein totgeborue* nuo, bie Tutoren itmgcfebrt.

ft

$q« tfeurfjtcn bc* Wccrco — Vorbote bc*

Sturme*. So btadjtc bie ?l ufflärmig bic Sie»

uolution.
•X-

$o lange ein üJJenfd) ein !Budj idjreibt,

faiin er nid)t uiiglüdlid) fein.

Hm bie Freiheit \u briiden \u behalten,

bcfdjräuft mau bic Freiheit ,yi binden.

*
Bei beu (Mrofjen eifert ber (>Jcfd)tnad bae

Gefühl.

Pie Offiziere finb bic einzigen dNänner. bic

mutcilhaft gef leibet finb

(Sin 3al)rl)iiiibcrt fdjidt ben nnbern Vautc

riiiigv-,cttcl
( jebe* ber QAuterant be$ fdnftigtn.

v-

JMe Deformation ber Mirdjc mar eine ber

2afriftci, be* ühor*.

r*ie ^rebigten finb .Slchrbcfcu, bic ben 11 it

rat nou ad)t lagen aus ben vxryn ber $ub5ret

hcrausfehren.

3>ic Dohren finb mir Silhouetten ber

^icufd)hcit.

Per i'iagcn ift ber größte gebaut.

fl&ateriaüften halten ben Vorhang bc>> (Mc

mftfbeä für bac< (Memalbe.

•X-

Cacitm? madjtc bic Kleiber für ieiue (Bebauten

«"fle.

Pic, bereit Dfciuungcu bie fd)iuäd)ften Stufen

haben, loerbeu am menigften barin beunruhigt:

fo finb fumpfige briet feinem Crrbbebcu unter

roorfen.

Pic ^hautitfic beficht ben 2d)iner,\ bnrd)

ein fonocic*. ber Stoieivinnc- burd) ein fonfanc*

) Witflcteilt ppn ^?ani 9tcrrlid) in fkttilt „34 Detbnnfe bicfc ?lpl)0iic-meit", fetirciht nno -Verl

Dr. 'Jimlid), „Ainn p,ri>tsten Icil bei (Hüte bco üerftorbeneu $>oiiatö tfrnfi ^orflcv in sJJtitnctien; finifle Don

tliuen habt irti [1880) einem in ber rKoQtDCnjflci nuiKivnlirteit 9RamifIri|MC ijtfttl $aul'< entnommen."
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©rillen in ber ^inftcriii^ auffegen - fogif

ohne Wctm'it.

-X-

Piimtgcfätcs .v>ol;, wirb ftarfüftig unb ftmp

pig. birfc* wirb fdjöu unb fdjwad): fo cinfamc

llfcnfdjcu ftärfer mit) iinpolirtcr

-x

Bctradjtct man ben unebenen, borfigen,

grauen Stamm, fo glaubt man nidjt, baf; er

oben bic javteu, buntgcmalteu ,"yriirbtc über uns

berbängte. Vlnbers bie ilMume, bereit Stengel

glatt unb bunt ift, bie ober oben bod) uidjts

brinßt als eine Winnie.
> •

v.-

3um üollciibeten 3)tcuid)cu gehört Straf

i

yitn SiMbcrftanb unb .Straft ,yir *.'icbc. ^khillcs

lernt bei bem Ücntaur bas JHoßcnfdjiefjen unb

bie t'nra.

•X-

Pcr Vaftcrhaftc ift fein eigner Prometheuse

Weier.
•>:•

£ciu .\}aupt mir burd) fernen gebeugt, wie

ber Mopf einer Königin von tfbclftcincn.

*X*

(Erheben ber $>critorbciicu unb .vkuobyeben

ber l'cbenbigcn im Gaffer idnvimmt bie

Veidjc bcsfclbcn 3Hcnjdjen oben, ber vorbei als?

Xfcbenbigcr barin uuterfanf

-X-

Je mehr im Frühling bie ISrbc aus fid)

treibt, von (>kwäd)fcn unb 3nfcftcn, beftomebr

,\iel)t fic uon Wcnfd)cn in fid) hinunter.

-X-

Hud) poetiiriK Blumen uuidifcn in ber ^tadjt

ftärfer al* am läge

•X-

C&crabc für ben Worgeu bes Gebens gilt yitn

(""»lüde nidtf bie (Gewitter rcgcl für ben bc* lages,

bafj bic Wewitlcr ben Vlbcnb unb \)[ad)mittag

uod) ftärfer wicbcrfchrcn, fonbern mir bic Wegen

rcgcl. baf; ,"ynil)rcgen einen fdjönen laß anfaße.

•x

Pic ^iißciib fei cnttniftaitifd}, ber Warnt

nidn Wut ber \Kliitc fdjabet bie Malte, nid)t

ber Aiudjt.
•x-

ÜDaudiem blieb vom iHranbc feinem Sd)id

fal* blof; bie Mirchc ber Watur flehen.

Pic iHrimit unb bie Hoffnung finb Butter

unb lodjter: inbem man fid) mit ber lorijtcr

unterhalt, oeißiftt man bic anbre.

Je höher bie Wcnfdjcn, befto mehr 3wcifcl

unb Giebel, je höher bie ilkrge, beito mehr Wolfen.

-x-

Bur in leibenfdjaftlidjen, heifjen Möpfcn,

wie in heißen t'ünbern irbclftciue. Wölb; iSifeu

in falten.

•X-

Bohc flußculnod)eii unb Ufer — ;>c' c-K» ocr

iiefe.

"X"

(Sroucs ialent religiös auf bergen

Scmpcl.
»

•

V."

Per Steife im Hilter ift hod) auf einem

Üuftjdjiff; alles mit ihn ift ftill unb tot, bie

(rrbe mit ihren wollen Släbtcn liegt unter il)iu

unb bie Wolfen, er erfchridt über feine Stimme

:

aber ber gany Gimmel liegt ausgebreitet rings

um ihn
-X-

Huicr Veben ift ein ewige* Zuviel ,\miid)cn

,vienbe unb 2d)mer;, r eine £cflination nad)

•Jlbenb ober borgen.

(£in Üi>crf mit lauter fliifangsbiidjftaben

ift gebrudt fdimcr yi lefeu — fo ein Veben

voll Sonntage.

Pas ("kfiihl finbet, bei 2d)«rffinn weif; bie

Wriinbc.

IPic fid) bie Wolfen fo mel aiunafjen, als

gehörten fic \iim .s>imtncl unb ;,n ben Sternen,

inbes fic uns nid)t viel ferner ftchen, als unfer

,"vroftatcm!

•x-

Per Worgeu — ber idiöne, frifrtje 2olm

ber ".Urteilt.

HJailll j»nt|K»siti«» nmior. ,yrail — mi-

nor, Miub - ruiiclusiu.

-X-

Ü)5and)c glauben ^alfifdje \u fein, wenn

fic ein tuen ig 3ifd)bein bavon finb.

•x

Pas «inb hält bas, ums es heftig begehrt

unb bas was ihm gehört, für tiin*.
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Dtutfdjc Didjtmtrt.

Jn bcr 3ugcnb fonit mau gegen ^icntanb

gleichgültig lein, — .fraß ober ilicbe.

Jfcber Jüngling t°|taiiLit ein
v
4>hilofoph ober

ein lichter ;,u werben, weil beibem :,u ben .Wräftcn

bcr allgemeinen mcnjdjlidjcn iKatnr gehört, nnb

co fommt auf ?lfabcmien ober in bcr Veftürc

nur auf ben iKci\ an, ben uorwicgcnb bam eine

ober bam anbre mad)t. (irft fpätcr macht er ba?

Allgemeine bloß yir Unterlage feiner befonberen,

anberen tträfte, fobalb jene* nicht .yigleid) auch

feine Jnbiuibimlität ift.

-X-

tßan läd)lc wie man will, bic (beliebte

lädjclt fdjöucr — aber borf) ttiemaub fo fdjön,

alm ein einjährigem Stinb.

vi*

Per Wann ficht an ber Ehefrau ben Wlan}

uid)t. wie an bcr Chbc nicht ben OHan;,, ben bcr

Woub ficht.

•X*

5er liharaftcr bcr Stoiber leibet bic größte

Änbcruug in fahren, wo unirer frijon feft ift,

mehr in alm üor ber CShc.

er tagt, baß bic fdjöncn Äin-ibcr im Alter

häßlid) werben, uergißt bloß bic guten fdjöncu.

-X-

J&<\ bcr Wann ohnehin bnrd) feine »tariere

s
Jiatitr bem Üüobc oft wibcrwärlig fällt: fo ift

bcr geniale, bcr allem biem ocrboppelt, obwohl

feine ^'iebc, bod) and) feine Wännlidjfcit, nie ;,ur

Crhc anyirntcn.
•X-

Bur liincr mit ^bautafic fann fnffcii.

X-

(ßffeu nimmt, Irinfcn giebt liuthiiiiammum.

3cbcr f leine fehler an ber Jungfrau a'luf

fahren, frärtc') wirb in bcr Ifhc wad)fcn — nicht

aber jebe lugcnb, fonbern manche wirb weifen

an* Mangel an ibealer Worgenfouuc. ,vtir

Wänner gilt bic* nidjt io fchr. Überhaupt

madjfcn im Wanne mehr bie Xiigcnbcn bem ^cr

ftaubem mit ben Jahren, alm bie ber« frerjenm.

X-

1Dcr Sporte heiraten will, heirate eine am«
ober einen Wann nad) Briefen.

£>o i>iel man .ttinber hat, fo uielc Araucn
hat man auf einmal mehr geheiratet. Jcbc*

Slinb ift eine neue Üaunc ber am». S>aft bu
brei Slinbcr: haft bn uicr Leiber.

*

Pie Leiber nnterfdjeibcn fid) nid)t L»l oft

barin uou Wänncrn, baß ihr Ükuftbein für^cr,

ihre ^irbclbnifc fteiner üt alm bei ben

Wänncrn. fonbern and), baß fic oft nidjt wiffen.

wa>> fie wollen.

i

IDic wenig bic Wenfcbcn, befonberm bic

Leiber, eigentlich nad) Wahrheit fragen, fiel)t

man an ihrer Malte, womit fic Wänncr fnd)en.

bcucn fie foldje Titianen.

*

Per große Wann fiinbigt feine 'S hat nidjt

1 lange an: fo geht bic Sonne, je fräftiger ihre

Strahlen auffallen, mit befto filr.\ercr Xämme

rnng auf.

H)cnn bam 2Bolfenbad) ber VSrbe abgehoben,

wenn bic -Sonne bnrd) blaue ftimmclmwcllcn

^icht — ober ju nachts ineinanber fehimmernbe

Sonnen jebe mit (iinem Strahle ben Gimmel

ftirut nnb meine Seele groß wirb mit ber SSclt

uor mir ober wenn iri) auf meiner (irbc ein

Wcnfd)cnbcr\ fudjc nnb finbe, bam für meinem

uid)t groß ift iiub wenn wir, in nnfere Slörpcr

eingemauert, in uufere sBUtfc verfließen: warum

fömmit bu beim ba wieber, SchniucfjtV Carinii

;,ählcft bn mir bann bic Witter oor, bie id) uidit

fenne unb bic bu nidjt nenneft? llnb warum

mad)eft bu mir mein .per;, fo weid) unb fo

hungrig?

K)ie febr and) jeber ben Sfünftlcr,
s4>bito=

t'opheu, gelben adjtet unb ihm fidj opfern will

unb bem StMtmohlthätcr: fo bringt er bod), fo

halb er beffeu Areunb, Watte u i. w wirb, nidit

mehr b>iv Allgemeine in Aufdtlng, fonbern nur

fein beftimmtem $>crl)ältuim; unb berfclbe Vefer,

bcr für ben Xidjtev fterben will, wirb, wenn

er beffeu Areunb, Aiau u. f w ift. nid)t bic

flcinftc Unluit ihm erfparcu. Selten weihen fid)

bie Wenfdjcu bem Allgemeinen, nod) fcltencr

opfern fic fid) beneii, bie fiel) ihm weihen Xa>

her frage fein ?lutor nad) Briefen ooll iivb.

.Ciinc .iim-itf «eine foltU.
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iloiifllc von ßavl (Emil Jrait|o».

(ftOttfc$U1t| fintt 2cf>liiii.)

;* war wer Wouatc fpätcr, ein flarer,

warmer Sonntag im September. Tie

Stfortje öbec hatte e* gefturmt unb ge

regnet, fielen p l)eim(id)cr ,"vrcuoe; nun hatten fic

einen Sorntanb, fiel) bei J^ervn Stiegle ,\u ent

fd)ulbigcu, warum fic weber »yähudjcn nod) fünftigen

Sri)innrf an ihren ,\>a ufern auc-ftccften. Äbet fdjou

am Jrcitag hatten fiel) bie Wolfen vermögen, imb

am Samstag Raub bie Sonne am Gimmel imb

trorfnete Straften unb 3t*änbc, baft bie (Sfjfiften

cileub* bas 3>crjäumtc nadjyiliolen begannen:

bie gilben, bie bi* ;,iim liiubrud) bft Tämmc
mng feine $anb regen burften, mürben erft tief

in ber 9taa)t mit ber Arbeit fertig, Stiegle

hatte es befohlen nnb beigefügt, ber .£err ßhaf

werbe feinen uergeffen, beffen .\>ius ungcfdnnürft

bleibe; fic gel)ord)ten. (Grimmiger jebod), unter

giftigeren Weben, waren nod) nie im Stäbtd)cn

bie ft'cifigfränjc gewunben, bie Wuirlanben au*

buntem Rapier oou Jyenftcr ju Jcnftcr gebogen

warben, unb babei hofften fic nod) immer auf

einen tfidjtigcn Megcuguft am borgen. flber

bie Sonne fdjicit ooll unb warm, wie im Sunt.

„Wie* gelingt ihr," fuirfdjtcn fic, „fic hat aud)

barin OHürf." Unb fic jogen iljr Jcftgcwanb an

unb traten auf bie Strafte, um bem (Sinzig bc*

(trafen "Jlgcnor ^aranowsfi unb feiner Wcmablin

beizuwohnen, ber onbin Jubitl) Xradjtcnbcrg,

wcldje iljm ,\wei konnte oorher oou bem Bürger-

meifter yi ttoburg angetraut warben.

©er etwa alö grember an bem ^agc im

Stäbtdjen geweilt, wo es ber neue (Gebieter JU«

erft betreten -- c* waren nun faft auf bie 4£od)c

(toxi oahrc her — hätte äuftcrlid) fnum einen

llnterfdjieb gewahren tonnen; aud) bie Triumph

pforte fehlte uidit, unb bas (Mcbrängc in ben

Straften war fogar nod) gröftcr, weil .Rimberte

au* ber Umgebung herbeigeeilt waren, bas Stall*

ber ,\ti fcheii. }U* ein Ungeheure* wäre c* ja

ben beuten biefer ifanbfdjaft fdjon crfrijicncn,

wenn iuis @krfid)t in feiner erften Raffung nidjt

getrogen, wenn ber IS'bclmaun au* uraltem ®c
fdjledjt, ber träger eine* ber cbelftcu Kamen in

^>obolicn, bie getaufte 3nbin ,\u fiel) erhoben

hätte. Unb nun hatte ber Sfjrift bie Sübin gc*

heiratet, ot)nc ^tieftet unb biliar, ohne bie ün-

rufung (Sotteft — c* gab ein l'anb auf Arbeit,

wo bie* geftattet war, SMcnfdjcit. bie fid) ju

fold)em freuet bereit fauben, ohne ben rädjcubcu

^liOftrahl be* .ftimmcl* ju fürdjtcn Unb biefer

$li|j war ausgeblieben, unb bie (Srbe hatte an

jenem Jage nidjt gegittert! -»Iber fo unfaftbar

bie* war, jo fel)r c* alle* in* Sdjmanfcn bradjtc,

wa* in Jpcrj unb £>irn biefer Wenfdjen feft«

ftanb — e* hatte fid) fern uou ihnen begeben,

hunbertc uon SXetlen fern; faft wie eine Sage

ftang c* ihnen in* Cljr; oiclleidjt war e* ba*;

felbe fianb, uou weldjem Einige erjfttjlten, baft

bort neben ben weiften aud) fdjwarje unb gelbe

SMeofdjcn lebten. Sd)war,\e, gan\ fdjwarjc Wen
fdjen, aber $11 fehen befam mau fic in ißobotien

nidjt, unb wer hinging, tarn nid)t wieber —
ber (*haf unb bie 3übiu mod)ten nad) ben We

fcfccn jeiteS iianbe* ein Ehepaar fein, aber bort

muftten fic nun aud) bleiben; biefclbe Stift, wie

jene SRenföen, bie an töott glaubten, burfteu fic

nidjt triufeu. ßltni SEBimber, jum unbcgreiflid)cu

unb ben nod) wirtlichen SBunbet war ba* Kardien

erft geworben, al* fid) bie .Munbc oerbreitete:

„Sie tommen ^urud! ter Steifet hat e* ihnen
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ticftattct!" Wuu fonnte fic uid)t$ mcl)r wx> 1

bl Affen, niri)t einmal bie Vlnfagc bec» feftlid)cn

(rinyig*. &>nrum nidjt? Tic Reiben hatten

eben alle* Sdjamgcfühl, nlle Qwttcöfurdjt per

lorcu; fie wollten uerfndjcn. wie weit bie X'aug

in ii t bc* .^ervn nnb ihrer Witmcn'd)cii rcidjtc.

x
-h>ev immer borfiber fprad), urteilte, fo unb fügte

liiuyi: „SBcnu fic fid) nur nidjt ocrredjncii."

Auel) würbe viel Darüber gerebet, ob c* bie

^römmigfeit geftattc, bas Sdjaufpiel anjufeben.

„färbet Jl)r," rief ber würbige Tcdjant ber

.Sirciöftabt. „hingeben, um mit eigenen fingen ju

fdjauen, wie ein Mcufd) eine Wölfin alt fein

©beweib heimbringt?! Tiefer ^rcucl ift nid)t

ber geringere!" Unb feltiam, ber frömmftc JKabbi
!

ber Wcgcnb gebrauchte baefclbc 23ilb! Rubere
j

meinten, baß ben Sünbcrn nid)t ber Triumph i

Sil gönnen fei, and) nodj oon bidjtcn Sd)aren

angeftaunt
(
ui werben, unb wieber Rubere wollten

nid)t babei fein, wenn etwa bie Wenge fid) in

gerechtem $orn ,yt einer Miact)ctt>iit aufraffe, SllS

aber bie Sonne bes föii^ugätugc« aufging, ftrömten

bod) auf fünf Weilen in ber iHunbc ,yi Sitagcn,

;,u ^ferbe unb ju Juß .Rimberte unb aber Sint-

berte und) beut Stübtd)cn, Bürger, dauern unb

ouben, nur ber Abel unb bie (Mciftlidjfeit hielten

fid) fern. Weben biefen freiwilligen Teilncl)

mein aber hatten fid) Rubere cingefunben, welche

bii-j Modjtgebot be* £>crrii Stieglc hierherge

(teilt: brcthuiibert dauern unb Mnedjte oon ben

gräflichen Wüterit unb Meierböfcn, ältere, be

founeiie Männer, bie ba* Spalier bilben folltcn.

„3hr feib ber Crbnuug wegen ba!" faßte er
;

ihnen. „Unfer Serr unb feine (irwäl)Uc füllen

würbig empfangen werben." Irr fügte nidit*

weiter bei, aber er wußte, baß fie ihn oerftanben

unb ihre "JJflidjt tl)iin würben, wenn c* nötig

fein iollte.

Cb es nötig fein würbe, fonnte niemaub

oorauofeheu, und) biefer uüd)tcru erwiigcnbe

Wann nidjt, weldjer bic teilte bc* Stäbtrijcitö fo

genau fanutc. ©r mußte fid) bamit tröften, baß c*

wahrlirij nidjt feine Sd)ulb war, wenn es ju
i

peinlidjcu Auftritten fam. AI* er oor "&od)cu

burd) eine (iftafette bc* (trafen au* 2iHen bie

Mitteilung erhalten, Jyiirii Mettcrnid) hobe'ba*

.ttrciöamt augewiefeu, bic (£bc ftillfdjwcigcnb al*

giltig, ben inuuifd)cn fatholifd) getauften .Vtnabcn

nl* legitimiert anvicrfcnncn, unb er wünfcfjc ba

her einen feierlichen iimpfang, hatte il)tn ber

treue Sdnoabe feine ßinrebe entgegcngcfd)idt

unb bind) bic allgemeine Stimmung begrünbet.

©* war frud)tloci gewefen, eine neue Sfiafette

hatte ben Auftrag mit bem beifügen wicbal>olt,

bic (Gräfin wünfdjc c* biirdßiuö. „Tie (Gräfin!"

— fclbft $Krr Stieglc, ber nur ba$ Sdnilbcn

mad)cn unb bie Unorbuung, aber leine Sieligion

hafjte, fonnte bei biefem Titel eine Anwanbliina,

grimmigen $ol)it* nid)t unterbrüdcu, bann aber

that er feine s^flid)t. Tic t'cutc hatten bisher

gehordjt; ol* er am Morgen bic Ausfdjmüduna.

ber Käufer befall, tonnte er aufrieben fein.

War ba* Mloftcr ber Tomhiifancr unb ba£

$au* be* SHabbi wiefen fein ^ähnchen , fein

SKci'igbünbcl auf ; beim $rior hatte ber Sdjwabc

feinen SJcrfud) gewagt, unb ber JRabbi hatte ihm

erwibert: er fürdjtc ©Ott ntcljr alö ben ©rafen.

Aud) .\}err (»hoja hatte feine Schilling unge

fd)tnüdt gelaffcn, bic 3c»flcc waren gefdjloffen,

bic Vorhänge h<"flbgc(affcn. ,(
3d) bin," erflärte

er bem Verwalter, „im grühling »id)t ,\um

iWict)ter geworben, weil fein illäger \\ix Stelle

war unb id) ba«S ©cftänbniö- bed (trafen al«

prioate Mitteilung betrachten fonnte. Den Mann
$u feiern, bin id) nid)t gewillt." Ties Meö
fanb .^>crr Stieglc uod) begreiflich, baft aber

and) ber Jörtibcr ber „(Gräfin" fein ^äl)itd>en

aiK-geftcdt, jaub er unocr^eihlidi: oiubiti) hatte

in lebter 3cit wicbcrholt »riefe mit JMafael ge

tanfd)t, bae- wiiftte er, ^ur 5i>cr)öhnung war co

alfo tro^bem .nid)t gefommeu. i^ao toolltc, wao

fonnte ber büftevc, rad)füd)tigc Mcufd) noch

forbcrnV!

Tann aber nahmen \xrru Stieglc, währenb

er |*o burd) bic Waffen fdjritt unb ba* dauern

fpalicr ,\og, ernftere Sorgen in Aufprud) Auf

biefe braven Veute war ^crlaft unb
(

ui einer

(Mewaltthat war bic Menge, bie hinter ihnen

bröngte, ju feig, aber wenn e* ,yt Sd)mäbrufcn,

einem Sfanbol fam? 2^ol)in er blidte, traf er

auf fiuftere ober höl)ttifd)e Wefid)ter. „.Öerr

owauidi," fprad) er ben fleincn, uerwod)fenen

Sdjitftermeifter an, oon bem er wufetc, wie gron

beffen tötifluft auf fcineciglcichcu fei, „id) rcdjnc

auf obre ©inficht!" — „Wewifj, gewiß!" erwibertc

ber ^olföführer, „wenn wir nur wüßten, wa*

wir rufen follen. Söic heißt ,.vod)' auf jübtfd)?!"

Unb alo Serr Stieglc, ,utm Triumphbogen gc

laugt, an Simon Iragmann, ben »orftcher ber

Juben, bie glcidje Mahnung rtd)tetc, erwibertc

biefer bemütig: „Wxx finb jur Stelle, wie Sic

befohlen, aber wenn unfere Öcutc bic Gittrüftung

übemianneii folltc — fönnten wir bofür?" —
.Tie (sntrüftung?!" rief Serr Stieglc. M ift
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ja ein Triumph für £ud). wie ohr ihn nod)

nii' cvli'bi!" - Ter alte Simon f«[)i"ittcl tc ba*

.vnuipt. „Stfa* gegen Wolt gebt, (tum im* uiriit

erfreuen. Mott will, bnü eilt jübiicl) ilU'abilioit

einen Jubeu heirate imb bof; ihre Minber gilben

werben!" Ter einige Menfd), ber ein wahrhaft

vergnügte» ( siefirf)t uindjle, war bei Teilt oft heue*

be» Stäbtchcii», ber fterr Wirgermciiter: er hatte

fiel) eine wuubcrfchöiie Webe einftubiert, in welcher

er fowobt bie (Mefdjidjte ber beiben Monieifioueu,

ol* nud) bie Wacht ber Viebe eingebeub erörtern

luollte. llnb gerabe ihn mit fite verr 3 liebte

miüverguügt machen, iiibem er ihm erflärte, ber

\>err ©rat münid)e mir eine möglidjft (ur,e

Vegrüfmng. Tann orbnete er ba» Vanbcriimi

berittener dauern ab, bie fterrfdjaft einzuholen.

Hellte >id) liehen ben Triumphbogen bin imb

horchte bauten .\>T,en» ben Wufen, bie au» ber

Menge brausen.

Tarnn fehlte e» nid)t, fd)on mm Zeitvertreib.

Ter iwi tki^c Sdjufter imb feine ^reuube janbeu

immer neue jübijdie Überfettungen für ihre .vwdv

rufe unb nahen fie ,\um heften; baiteben unter

hielten fie ftcfj aud) bamit, beu ^ubeufraueu. bie

ba unb bort in ber Menge itanben, ,\>eirat*

antrabe \ti machen : ber ttaifer habe c* ja ac-

Hattet Tie Leiber freifdjteu auf unb blieben

bie 'Antwort nirfjt frf)itlbig, ihre Männer mifdjteu

iid) ein, hüben imb brühen ballten fid) bie

Raufte, aber e* (am bod) bödjften* >u puffen,

nidjt ,yt einer blutigen Sdjliigerei. Tenn wo
eine joldie brohte, ba (ehrten fid) bie dauern

um unb geboten mit erhobenem ftanbbeil Wuljc;

wie ftiimpf imb bumpf fie aud) breinhlidten,

fo wußte bod) jeber oon ihnen, wo.m er baftaitb

unb wa» feine* .Venn lihre gebot. '.Hud) jaub

fid) \uweilen ein Vernünftiger, ber begütigenb

rief: ,,'.h?a» wollen wir im» bie Veiber wunb=

fdjlagen? (#inge c* nach unfer Miller Hillen,

ber frevel wäre nid)t gcfd)eben!" To* Wirde

überall, unb e* war fdjwcr ,$u entfdjcibeu. ob

bie (Ibriften ober bie 3ubeu eifriger beiftiumiteii.

Wur uor bem Trad)tenberg'fd)eit ftaufe wollte

ber ,yricbe ,^wifd)en «aftan unb Tudjjarfe nid)t

\u ftanbe foiniueu. „ftfir muftteti bie iyähnchen

au*ftcrteii," riefen bie tibrifteu. „unb ber ^ubc

hat c* nicht gethau!" — „tfr hat red»t gehabt."

verteibigteu Hut feine (#laubeu*brüber, „ihn trifft

ber Schimpf am fdnverfteit !'• „,"yür im* ift*

ein Srfjimpf," war bie Antwort, „für Irud) eine

(ihre" — unb fdjoit hoben fiel) bie Stüde, bi*

enblich ein Spafwogel rief: „\>ier hat ja auch

ber &*roblcw»fi gewohnt — er lebe hoch!"

Tonneriibe» (Gelächter lohnte beu guten Einfall;

j

fie wuüten ja Vllle. bau ber töblid) gehafite Manu
i

feit beut Aiühliug, u>o ihn ber Anwalt be*

(trafen au* bem Scbloife gejagt, bei einem übel

herufeiieu ^>ut*pächfer ber Umgebung eine ;^u
1

flnd)t*ftatte gefituben imb von ber Sebanbe

feine* *n'ibe* lebe. . . .

Wur :,wci München im Stäbtchcii freuten

fid) be* l*iu.\ug* unb empfonbeu ihn tu tieifter

Seele al* eine fegeu*veid)e ,~vüguug be* trotte*,

an beu fie glaubten, aber and) mjifchcu ihren

(impfinbiiiigeii gähnte eine tiefe, uiiuberbrürfbare

Mluft. Tranfjeu im ärinlirfjen Stübdjeu ;,u

Woc-lowia fof; bie Miriam Wölb in ihrem Velm

Hühl feit laugen Stauben wie harreub ba;

fchou im Morgengrauen hatte fie ihre Vflcgeriu

gewedt unb ihr befohlen, bie Stube ,^it fdjinüdeu,

! fo gut e* ginge, unb ihr ba* Sabbotljflcib an

V« legen. Tie Tieueriu, ein Mäbdjen be* Wljetto,

meldte* um be» guten Volute» willen bei ber

feltfameu Villen au*hielt beim feit Subitb

reid)lid) für Miriam forgte, war bie Bettlerin

oon einft mr '&o()lthäteriii für Anbete geworben

— hatte ihr gehorcht, weil fie wohl muftfe, bau

fein ^iberfprud) ml neu würbe; e* geht eben,

bad)te fie. aud) mit ihrem Verftaubc \a li-iibc,

u»ic mit ihren Mräfieu. Teim bie Wreifin, welche

einft bie iVot unb bie Mifiacljtung gebeugten

Warfen», aber mit jdteinbur unoerwüftlidjer ?ln*

bauer bind)* Vcben gefrfjleppt unb oon jenem

Tage ab, ba ihr Wott oerlüubigt, „wom ihre

Weite gut fei ", für oubith unb ba* Mnableiit

geforgt, gearbeitet unb geiuad)t, al» ob ihr bie

Mroft ber ^ugenb ^ururfgefchrt wäre, war

nun, ba oiibitb fidi mit bem trafen verfohni,

mfainiitciigcbrod)en uub verfiel fid)tlid) von

'iilocl)e ,yi 4*öod)e mehr. VI ber fie (tagte nicht,

im Gegenteil, ein ftol,\e* Vadjcln lag um

ihre weifen Vippen, wenn fie jagte: „lir wein,

wa* (£r thut! Wim l)ab' id) ja nicht* mehr auf

Chben m oerrid)ten!" Vll* fid) bie Muube von

ber .sSodneit \u Mobnrg verbreitete uub alle

Veute be* («hetto fid) an Wufeu be* Staimen*

uub ber Verwüufd)img (aum genug thuu fonnteu,

hob bie ( s>reifin ihr jpaupt uocl) hoher — .,id)

hob'* ja gewnfit," fagte fie ihrer Tienerin, „aber

bafi irr e» nücl) aud) uod) erleben taut, halt' id)

nicht gehofft! Unb wie wirb fid) mein Miub

freuen, wenn e* bavon hört — biüben wirb

man e* ja aud) wiifen!" Ta* Mäbdjen plauberte

e* weiter, unb e* gab Eiferer genug, bie fid) nun
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nach bem Stübchen in ber ^orftabt aiifmadncn, :Nnum!" lief fic gcbictcrifdj, ba fiel) i Ii v V*rini*ic

ber Säuberm Vorwürfe yi machen; aber als fic cntgcgcnftclltcu, „gebt 5Houm für bie Äh" uttet ber

vor ihr l'agcr traten, würben fic ftill; mit ber i.'ca!"Unb fo frevelhaft bici.'cutebics Utfort bebünftc,

fielen Wreiiiu, bic faum noch Jage unter ihnen fic mid)cn yirürf vor bem jcltfamcn $lair, biefer

yi verweilen hatte, modjtcn fic nid)t ftreiten. klugen in beut tobesblaffen, iml)cim(irf) abgc

Sic irrten, Miriam leine fort; and) ber Slr.y. ybrtcu ?{ntlify. „Sie ift wabufinnig!" meinten

ber yiwcilcn aus freien Stiidcu nach ihr fal), - bic (Einen, „eine Stcrbcnbc!" bic Ruberen unb

fic lieft ihn niemals holen — ftaunte barüber. Heften fic gewähren. *Mc eine Siegerin trat bic

Sie war hod) erfreut . wenn er bei ihr eintrat, C>hetfin unter bic ^etenben, wie eine Siegerin

aber ben &*cin, ben er ihr yir Stiirfimg ver fehlte fic beim. „Tas war mein letzter ^lus

orbuete, lieft fic uiigetrnufen. „Vorläufig läftt gang," fugte fic ihrer Pflegerin, „unb and) bic*

(Er mid) wohl nod) nidit fterben!" fagte fic ihm. ^iewaub werb" ich nur nod) einmal tragen!"

„od) hoffe, (Er gönnt mir in feiner ^arniberyg- Tiefer lag war heute crfchicncn, unb obwohl c*

feit and) nod) yi biefer gröftten ^reube bie noch fchr früh nni i^orgen war, bräugte fic bod)

^rift " Ter ?lr,y fragte, was fic meine, bic Wienerin .yir (Eile, bis alles nad) ihren

„Sie werben es auch halb hören," wehrte fic *Minfd)cn georbnet war. Tann lieft fic nod) bic

mit fcltfamcm Vndjeln ab „Sobalb bic* ein-
1 Remter weit aufthun, bainit fic es beutliri) hören

trifft, gel)' id) jum leljteuiual yir Sdjul' föuiic, wenn bic ^öUcrfdjiiffe ben (Einyig ucr

(Si)itagogct." (Er brang nicht weiter in fic f Anbeten, fdjlug bas ^falmcnbüdjlein auf unb

unb crjäbltc ihr nur nod), baft ihn oiibith
|

fdjirfte bic Wienerin weg. „9Wuhm' Wiriam,"

brieflich gebeten, .yiwcilcn nad) ihrer „äHohl-- fragte biefc, „foll id) nid)t brauften bleiben?

tl)ätcriu" yt fehen. „Unüuu!" rief bic Wreifin. Stfcmi 3hr etwas braudjt ..." — „Tu Sbo

„Sie hat mid) gerettet! Unb was ich von bem rin," erwiberte bic (Mrcifin lärijelnb, „heut V

^ögcldjcit gcrebet hab', ba* wegfliegen will, auch s
-li

!a* follt" id) heut' nod) braudjeu?!"

bas, ,verr Toftor, war Unfinn. Tas wirb bic i)ioch ein anberer "JWenfd) im Stäbtd)cu harrte

oubitl) jeut mir unb 5hm ntdjt anthuu! oejjt mit Ungebulb ber Stnnbe bes (Einyigs entgegen,

muft fic ja erfennen, baft (Er fic auscrwüblt hat, aud) er bauftc bem .v>crrn, baft er ihn bie* hatte

ben armen, blinbcn 5Ufciifcueu Seinen Spillen yi erleben laffen, aber es war ein anbercr Wott, yi

offenbaren! Unb biefc (Erfeimfnis ift ein Jyaben, bem fiel) feine Wcbanfcu wanbten, ber Ojott ber

ber uid)t yrrciftt!" Ter ?Iry vernahm es bc
,

fltodje, welcher bem frevler vergilt, was er ver

wegt. wie viele groftc (»ieiftcr, baebte er, mögen i übt unb bc* Übermütigen Jpaitpt in beu Staub

fid) yi einer folcheu -Vöhe ber 9Meufd)liri)fcit
|

fdmicttcrt. Sh>ähreub ftafacl in feiner Stube

erhoben haben, wie fic bic* einfältige Jubenweib 1 erregt auf unb nieberging, bas blcidjc Sditlitj

burch ihr eigenes X.'cib crreidjt'?! Reuige Jage ftol;, erhoben, ba war nur eine (Emvfiubuug in

fvater follte er erfahren, worauf ilViriam noch ihm flar unb mächtig unb bedte bic anberen:

geharrt; als bie VUiubc von be* Staifcr* (Eut Tic Schmach, bic ber übermütige tihrift im Wc=

fcljUcftung unb bem feftlidieu iiiuyig ins Stäbtdjcu fühl feiner 3)fad)t bem CMibcnhaufc angethan,

fam, lieft ihn bie C»hcifin yim erftenmal feit war gefühnt unb iolltc heute bis auf beu legten

ihrem .^infied^n yi fid) entbieten. „^ei>-il)cn ))iqt getilgt fein; ber (Sita] hatte bic ^übin yi

Sic, .\>err Toftor," fagte fic, „aber mit Einern feinem 3i*cibe machen muffen unb führte fic nun,

Wcufdjeu wenigftcus will id) meine ,"yrcubc ohne baft fic ihren (Glauben abgefiijworcn, feft

teilen, wie groft unb gut tvr ift!" Unb am lid) in bas Sdjloft feiner Detter. 5vmis er babei

Sabbath. ber bnrauf folgte, legte fic ihr beftes emufanb, war feine Sad)c, litt er, fo war es

(^ewaub au unb id)lcuvtc fid), auf beu ^Irm ber verbiente Strafe — ^rei* unb Xanf bem Gerrit,

Pflegerin gcfti'nu, yir „Schul ". Cft genug l»er es fo gefügt! Unb wenn iHgcnor, wie ihm

glaubte fic am 3x*cge nicberfiufen yi müffeii, ^ubitl) yileiu aus 2iMcn gcfchricbcu, aud) nod)

immer wieber raffte fic fid) auf, bis fic vor bem yi einer (>)eitugtl)iiung bereit war, bie fclbft

liiugang bes (SJotteshaufcs ftaub. liritauut fahen Mafael nid)t cinyiforbern gewagt, wenn er fid)

fic bic ifeute heranwanfen; fic hatte fid) feit bureiu gefügt, beim tSinyig an biefem .'paufe an

laugen Jahren nur nod) fchücliteru uub heim lid) yiljaltcu, mit ber (Entführten vor ihren trüber

in eine (idc ber „^eiberfehur" gefd)lid)cn, nad)^ yt treten unb glcichfam uad)träglid) feine (iin

bem ber ^»oitcsbieuft bereits begonnen ,>>cb! williguug yi bem Ghebiinbc yi erbitlen, fo
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niodjtc bie? immerhin in fco* (Mrojcu Mtbax btc

bittcrftc Stunk fein, gcredit war aud) bie?. uub

oubitb hatte aud) bnmit nur geforkrt, was ihr

ti iit> bcn ihrigen infam . . . oii. <^ott hatte c?

gut gewenkt - - 11 nr» je gellcukr brniiftcn bic

Stimmen k? ^obcl? crflangcn, kfto ftol:,cr uub

höriger hob fiel) k? Jüngling? .SSnupt; er

l'tompftc wilb iiuf — „uub wenn fic miih,"

fnirfdjtc er, „glcid) bnvduf crfdjlügcn, mein letzter

.yiaurf) wäre ein Tauf, bar, id) umher bie Sühne

erlebt!" . . . $>irr unb fireitenb würben feine

li'mpünbuugcn nur, wenn er Jubith'? gcbarijtc.

v
itHic fic empfinben mochte, rucitit fic bc? AVanuc?

bilden, beffeu Crbrc nun bie ihrige mar, 1*0 tief

beugte, wie fiel) ihr Nebelt gehalten folltc, und)

all' km, wa? geidjeheu, uub in ciliar Vtift, bie

vom \>afj Miller gegen bie tiiuc burchträuft war

an all' bic? bad)tc er fnum, unb wenn feine

Wcbaufcn baran tireiflcit. wenn ihm eine Ahnung

ihre? heutigen (ilciib* 1111b k? brohenben Un
heil? taut. fo half ihm jene £mpfitibung barüber

hinweg, meldte in beu beiben jurd)tbaren fuhren,

bie hinter ihm lagen, feine Stüt>c gewefcit: and)

ihr warb, wa* fic fid) fellift bereitet, kr Wutt

ba broben führte genaue Wcdjuung . . . VUhv

fie war ja feine Sdnneiter, ba? Gefell, wcldtc?

cr mehr geliebt, al? ful) felbit - c? gab '»Ingen

bilde, ba fid) alle?, wa? nod) an < s>roll unb

^Bitternis in feinem £cr,\cn war, lüfte unb in

heifje, zitterige ;Virt(id)frit waubelte — wa? hatte

bic>> gute, fdjöuc, be? reinften Wlüdc? würbige

AKakhen gelitten! — Unb wenn fic gefrevelt, fo

TriUigaitj}.

)k wauöern ^urtl) nie nnminc Kadil,

Per lantl.im ilt urthlnnacn.

Pu Immirnn .111 meine Pni|l otdj .111,

3rli Ijallc tiirfi mnrdtlunucn.

Hub wo tiie inmitten leperii Hehn,

vt'inlt mir ein Irftmaii (Rttiillr,

tanti id) oeineit Itlcincn B!mtb,

Pie rote pcrlcnlullic.

Uitt> lannlam l'mb nur weiter bann,

K>cili id)'s, wohin, genanaru.

c£iit hellblau Faun im Rhugcn Ijiun.

Per lan Ii.it .uittcfauncn.

Um tfflent mar'», brr Jiitliliua luill

Pen teilten Jioll rnttljioneti.

Pu pftihlitell einen Er.nn fite midi

L»oit weihen Hitcmouru.

war e? au? einem eblcn 'Trieb gefdtchen, ku
Rubere mißbraucht unb in ben Staub geigen
— uub wie hatte fie gebüftt! Tie 2tuuk, ba

fic al? Reuige heimgefchrt unb vor ihn hin

gefunfeu, taudjtc vor ihm auf — 0 Wott, wie

verhärmt fic gewefeu. von einem Jammer bc

laftet, kn lein Wcnfdjenwort ,\u fünben ver^

mod)tc . . . tir fonntc aud) jefct uid)t bereuen,

wie er ihr batual? begegnet — aber nun, ba

alle Sd)iuad) gefühnt war? Jbm war'*, al?

müfite er bie Sinne ausbreiten unb ihr entgegen-

eilen, unb wie eine uuucr\ciltlidtc .'pärte crfdjicn

co ihm, baf; er aud) vor ihrer \Hbrctfc und) Slo

bürg jebcö IlMcbcrfchcu uermieku. (ir hatte e?

gethan, weil er bamal* nod) nid)t reerjt i>(\un\

glauben fonntc, baf; ihr ba* &krf kr Sühne

gelingen tonne, vor allein aber: weil er be?

inUciC' Job nid)t vergeffeu fonntc. >>attc fic

and) bie? gebiint, gab c? für folrljcn frevel eine

Sühncy! . . . i»cit finftcr brütenkm *lntlin

ftanö er ba, bie Jäufte ballten fid) — fouut' er

barüber hinweg, unb wie foll te er fic cm*

Vfaugeny!

ü-in neue? tv>eiohle, nod) gcllcnkr, al? ba?

irtihere, lief; ihn emporfahren, c? waren jene

.vtodjrufc auf
v
2»iroblcwvfi. ?lber unmittelbar

barauf tönte au? weiter Tvcvnc ber biimpie Mitall

eine? Wülfer?, unb nun lüften fie aud) auf km
'.yfaiflptoO ku cvftcu Völler: bie .'öerrfdjaft hatte

bie < s>eiuavfuui"| bw Stäbtdjeu? erreidit, wo bas

^anberium ihrer harrte. iV'ocl) eine halbe Stunk,

unb kr ^ug war im £rte. (3dii»fi fouv.)

Pen Icßtcll ^n mir um bic ötim -

Pic ?oituc luiiu iirioacn

UnÄ hM tür itlilieriiö um bein Raupt

tfiu Piabcm acbofirn.

Pu Iclintert bidi auf meinen ftvm,

Wk träumten oliu' tfrmrITcn.

Pie nicnlriirn all' im lärm ber Will,

Pie hatten wir neruerien.

Pftlf» £rrü)frr «011 Ciltcntron.

„H>ic tcutfcnti 3aulicr

!ie tanlenb Bauber aljnrn lafit

lEiit lrea, ^cr lirf) im U\ilb ucilierl:

Pas fdjciic Hell, bas traute Bell,

Pen JLJuell. jumirrSuIidi miberiiljvl -

fo Luid mit lülict Pctmlidiheit

Pein fluue midi, Lhau' idi hinein:

tPeldi' eine H\i 1 1> c 9 1; err 1 1 dt Ii r i t

Willi, nJäbditn. beiue f cele Irin.

|r. AarDrbl.

9*
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04 DentMic Öiri)htng.

3\t SrijUitttcn in Hitorf.

Sdja»rpiel in fünf Akten oon #tto Rmiucttr.

^Jcrfourn:
|.l f a 1 1 Q r ii C Ii « r 1 Ojnftnu uon 3tor ib r üih rn, U\\m-

Mfrlji-r O
r
)rnrralifnmus.

tjannlbnl Dan tirbmfrbro ! fdjiurbifdjc Offnierr.

Ii n u )i t in ann U t r 1 o

Wolf (firrnljut, ftfiljcc in frt)iufMrrl)tn Olcnlkn

dcntUr, tiüriimtiriftrr in Altorf.

Petermann, ttafefyerr.

/•rnu iubitl) QHlingrr.

Ar HU In uon tlreuedt.

IVcnbrlin, ihr tirubrr, itu&rnt.

i>huiillcr (foriitn*.

Amins, Stubcnt.

AttrilUr llniut I .

iHciftrr Cuts I W"»"*1*«-

iJcatr \ ...

öriailtr I

dunjerftauen.

Srtjioflii rrtic f)ffi|ierc unb SolDaten. $tnbrnten
unb tiiiriirr oon Altorf.

Dm Stfldt Tpiflt in brr Mntoerfltfttsftabl Altorf, ein

und) Abruft br<5 mrltfälifdjcn i
:
rlrbcit«> (IC 19).

'.Vm cur ftinterfininb biefea Sdtauftticie in biitoriidi.

Tic #eiliältniiic. in meldten bie einjUie luidiirtillWw

^erioil bes Ätürtc*. bor $ial;,a,iai von ;OtH-ibriirfru

Ipiitei Marl X. oon 5dm>eben erfdteint, finb feie bie

nantf übriae franblnna. rrfunbcn.i

€rfter m.
Mm ctmlc in «iiorf. (IraiiwttMMfM Hnjlttirttt Ziuvrcu
Imttti bfr 3jc»c JUnb«« laufe« mit CUib«l,Ki*tcl Uber »tu Vinter

uiun». von hniv nait leetuv Wefrwr ««»(fern U-mintn KM b«
ieibe» 3«i(«. f-.clirn nimmt» iinb beuten na« red.t J. fttau ««at«

ttMKl »CR «du?, unb Ifitl llmcii cntncccii. 1

lettre, ttn« treibt 3l»r tfudt auj freier WofT wntjer,

Menajerific Tinten? An beu (rfhifern iottiet

Ahr fein unb bei p,eHh!oümit A-enitei loben

!

(Tic iMiibdii'it HAnnb ita.ti ab 1

To fann man reben! 3rlbfl ben lenfel laufen

3ir indicnb |n, wenn er :,um Intucn nuiwieii'

iMOflel mit «dmnftn, au« beut flauf« tc(IiK>)

niebt'c- beim. ,"Vrou Heate?

VMlt\ i«u* toi» van» Pfrtcniibtn. *?iv> für Htm
Hub Olafen btudt bie 3tnbtV lr> brennt bod> uidit ?

HJrntc. 5o fjnt at* wenn ec< bannte! SdHöcbcncötfer

Sittb in bei 3tabt' Tn* Ütatbau« idten bcfcBt

5>on jdmubiidieu Xrafionern!

9Jna,rl. 3a, nm» fett> beu«?

Cir haben Aiieben bod) feil Ant» nnb Xafl!

iiMib man bie Schweben bnrww bodi nidjt lo*V

tMift. Hub mieber ttlnquartirrunfl?

^Jogrl. Cber Ift'« nur

Irin turdimarfdi. fo toic bn|uina1en. at«

Ta jumu' iwnntuiann (fifenlnt, ber brauf

Au SlUarj nod» Stubenl flen»orben, (elut

3diu'iibri»n enttie«?

tirote. A" Ter! Ia# war ein Wann!

VejUtoltc bar unb promt>i unb hielt auf Crbnnnfl!

ftifff. Unb lauter tcnlftnc bntf er. bie er [ribfl

Slua ieinem riidel atu\etohnl. bn [tt,

»leid] ihm, beo wfiften tfelwn« aberbrttfftft.

©cotr. Ti>di bir«mal joiten'e vidit'ac Ednvebcn fein,

Mit ihrem Wenerul unb Cffijiercn —
Jt»ön nur, fie btafen uh* bie 3mbi in Oknnl

Hub hobelt

!

<ä«<£ius Hill ¥<l(rnana, bic. voll tedit> unb lint* «uiltdcub. ein

anbei int t>iiucintuttbc bcaci;tift iinb. Com-iteii int fitirm«) i-aiiiHiti j i

H>rtrrmann. Rimbert i'i'oiui nur finb'« im (tanjrn,

Ter 2tnt' be^ «vtcncrnl*, n»n^ man jo nennt,

Unb nm ba;u (tebSit,

t'Odin:;- itfie? Rimbert Mann?

Sa« nennt Ahr imninV

itetrrmaiiit. "?iidn Sab' idi Hefafll,

Tor, idt'o fit nu'uiii hotte, bod) midi tröftet.

Tan M uidit mehr iiub.

(CodliliC. .{>unbert iinb f^UOfh

Uni unfci WnfenfUibtdKn autfjnfantien

Unb )U oermirren, bau bie SUfienfdbafl

Unb alle 3tubien in bem «arfenlorm

Verloren i\ehn'

Vrate (iu »<ii cni»""«it'ii i

Adi nun": nur heim, muh Mann

Unb Slinbem fetm! öer meifi, ma-j iidi bei RM
ZdMNt einauadiert! («c w».)

«nflcl. soll mau nidit feiber jufeljtt?

Mommt mit!

Vut\. Midi hoti j jept bodi uidit bei bei Arbeit

i»n»< ab f^u.»
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lOtto lioqnctir, Die Sdjwcftcn in Altorf. (55

$rlrrmnnn. U\> iuub idtiimm nidit werben, toie

N"\lH iiirditet.

Ter $'fd-,iirni uoii ^loeibiiiden iit f* ielbit.

Ter. meint aud) idiioebifdur Weueiiiliijiiiiu*,

tiiii TeutidKt Iii ipradi midi au. ba idt

xti* triftet ihm im »iatbiiti* mar beaemtet.

Iii bat verjprodicu --

(SofliuO. (ii, um* b«! Iii toitb e*

*'(id|t madien tuie bei vaiivtiuanit liiienhul.

Ter von Dem 2eiueti uodi Da,',itaab' '»lehnten

ts?iib iclü Der 2dimrb' io viel er frie.ieti tonn.

UnC iit'o nidit viel, io ifl> bodi unier Villi*,

l'll-j velier \often bieie 2diuieben ein

stftH ,yi>niiji«i >bieii' T baten iidi io ,irof;
—

"ii'O» haben iie geholfen ? fra<i* id). Tcittfd>lan&

sSormiiitoti, tm* mar au»' ^eru joll ,"yvieöe,

V-i'adi einem Meiijdieualtet mitUidi (Triebe

^n Tentidilanb ieiu ein jdibuer triebe, mabtlidi:

Viodi immer yebt Der 2duoeb' im ümib muhet,

Vtls föiint' er t'tdi ttirtu trennen, bi>? bei im*

Tu* Veble auia.r;etm!

Drtrrmann. Via* foli mnn tonn?

"Wir founten biete Irieaevifriicii Weiite

Mdtt tiiiiceni, ihr Ciiiiniet l>ei im* ,',it nelimeii.

Godiillg. *s?a* übet ioll nun werben Z Mein Moueftiuui

Mann mehr aeleieu werben, ^el i^ic 2dnr>ebeu

Tie Vlitla ,yu Mutet ne ninditen' 2rtilititni midi

Mann"* iid) fteitalten. wenn üd) Die ctitoenteu

Mit Diejett tfiitbiiit.iiiitaeH nidit veiiur.ien.

Hub io wirb"»} tominen

!

^rtrrmttiiii. Diu pam Saue um.

2o fnftt bei i!fnl.wr«'f. Di»'' er rit verweilen.

Um "?iadirid)t abzuwarten au* 2toeU>olm.

(5od|itlO. ?s?eittt iie nur .\ui wirb, uub ,;u laiu\ nidit

ausbleibt

'

tjtr|ari> »nb }u»ilt litten irtiiietl voll reihtet mit.)

Urania, '.Nu* beut Webieiiifte iinb toir" vier Ui* ruhi.i.

tut idinell nadi aSauk !

3uöltft. Mar, midi fluni idioiuen.

"3* nr einen fliiftcublid ' 3s?a* rieht Denn vor,

Taft freut bo Truppen plbtWidi in bei 2tabt?

«rfllllO. T.i iit |.i villi- » Veit Wuajficr. iMlte,

Wemäbrl im? •inten 2diuu:

(?0(f|ill3. ^Dv werten iviiiueii!

3t?ie lontnii Jvjr \» jo uiia.elea,iier 2tuttbe

Tu her?

3uDltf). 3s? ir innren nur biniui*ipa:,iet!

,"\n ii ii ic t tt Warten voi Der 2lnbt. Vfnii feinen

'is?ir beim, uub fiiiben bie-f l«ctüminel. Daii mnn
$ot rdirerf itnb Wühe fotiiit —

«rflUltt tnnrti Miifen*'. Um Wr>m\Mi>illeM. -'

2el)t bort'

«rflUlft. Ter ^eubeliii! $erio!
(
;t

"Ihmi iditnebiidien 2olbnlett!

^nöitr). vilie
1

vilfe'

^Otflilld. Tn tmPen loit ben M rie^ fclsoii in ben 2trafiett.'

iJrtcrmann. lermtifteWi ouerf! ,V.uin*iviti'*bviin um v

• -V«n»((in tun niif »oii tertiu. vrHol^t »tm ^ri(j. »ei»e mit «cjo

iienen te.i«w tfut niioerer $«r»al iuli\t iliiten. liutc SÄcnoe Vcll
V(rf.imm«It fid) iiadj uti* »atHA

^rilörlin. vier hol«' Den Vinn idi int, nun loiuiiii

mir au'

(»rifl. Tu iollit c- frieftcn, lonrt!

Wrntlrtiii. SWetonhi' Tidi idbft!

< 51t itditfii.)

3tl5ilt|. C Wolt im vimtitel — biv> mit aiutiieliit!

SörtlDrliil. Tu Daft T«>'

l^rlfl. '»Iii, veu'liidit! ^d) l-iti iH-rmitubet -
INi-iu ^Irm oeriuftt!

£BrilDfltlt (>l< l>fm -iti><if)i 3.'lbalCiu.

Hub tut ii mit Tii
1 Hcrjudr*

"Diit meiner Mliitftc'

«rflllla (auf »im mcitentif. 3s?enbeliu nidit meiter:

3s?iv> (ittdi ftiidiehn, treibt'* uidit ;um ^liiieriten!

KürfliUff. Tao (Vtiiuleiu Im) Moiir«o,e'

«Srlfl t ja t><n «ptbuteni. Villi llltb an ihn!

Wieb ihm viriirf, ivn* er mir ftnb. nnb iiicl»'*

^lim bteifadi!

^rtlbflltl (ju üliftiila . 3i?e,l ' Midi luitel e,\ ben X'lnbcru

'Jiodi fräitiiier ,\tt ^idinen!

(Srifl. 2dilaft' i Li ii Hiebet!

iCe> Solcat (ircijt «sciitieli!! ein. Hcfftht. Xrr Vdtflttal tritt an),

iicfol ftt »oii nne Iii •(It)lrr imo $tft*tt». Dorumer «t«r»)

tMoHflrtlf. iiiu Mnittpr mit ortnei 2tin»V? ?mi JMjiIi

bie «niieu!

(Toi »eli£ht Iiört mit..

HJrtcrmoitii. Ter Ufai.w«f H'iHt'

dtlftitf). Wott iei ftelobi!

i?fnliflraf. sh?n* ftab e*V

^ii bac nidit Wrift? *s?«-? tuitlit Tu leinen \1riu'

2tetr Hiebe
*

rtrlfl. Ven — mit bem 2tubentiii bn

Main id> in 2ttiii —
Waljgmf. Tu tonit ben 2lirit. toie imiitet,

^cftounen Daben'

(Srlfl. Hub jo liim'-j .iiiin Jvt-dtten.

^di bin intlunubet. >Lieii -

H)fal,«rnf. sh?iv> mar bei Vlnlaft

;5um 2treit?

(Srifl. Ter ^nbe bat midi attiieiauiit,

t^eitoijeit —
ÄJntöflill. Oiein' ^etteibiftt tmb' idt hui

sMiein Veben! ^ui («ebraiuie mar'-j, fie idiliiften

llVit Suiten biein nttf iinbeiofljrte ^iirftei,

'JWil iredtem 3tfort bie ^-rati'u belcibifteitb,

Tie idi ',11 idnipen judite ^n, iie brolilett,

Midi touitidilaaen ' mie fie midi verioliitcn

sJM.j bierliet. toie idi midi Veiteibiftt. tvie idi

•«e,;eii\t. ban toir bie iiUiifett lülititt tonnen.

Vier itetien ^eiiften, ?ic'* odemt. C britl' idi,

Weitft mit, mir tiuiibctt meiner Matnetnben,

?iodt Heute jdiliiften mir bie mi|Kbetiteii

Uub pobellmin-it ('mite au* bem Jliot!

Dfaljigraf im mi
$iel ;{uveiiidtt! Tod) ftill e», auf bei vut ieiu.

r.'lM •tetermomt mit ifvdiiu«.)

i^ei i|t bei ittiuie aKaitttV Uub met ieib ^ln v

flftrrraattll. Üu'i Wnaben ansiiiuniteti luut' idi idiou

Tie hoho <itue :Hni«J)evr ^tteiinanit.

iMnlißrnf. Vlt>. vedit - veiieiln'

($Od|iU0 in« wrntliienb Uioftiitet liod)iu->.

Ter pbiloloftijdieii ,"vafiiltat 3?eilretei

\1n liiiiifter Uttiverfitat. Tel ^üttiiliiift.

-ifnrti beut liu'r Wttubeii iraftl. iit inoltl -•e:,Often.



<w, ßnttftije i

Te* iHiivrtcnnfiitcf* «iüubcl, uub 2tnbeni

Ter rNedite. t}cn» audi cum* vuidi u u D liiuiet.

&>io uniere iifinVuiiirtH- 3iin,eub nlecit

Todt mn* ov foflt iil wahr, f i> weit wh e*

IKiJ flueiett atineie:>u. Iii warb uerrrUit

Uub niiiu<uiiien —

Ufaljflrnf. <>hi !t uno Xu fn. melbet

liudi nun Vlnvfr. it tt wioberlmlt e* allen:

ifdi' beut, bei Crbniina, ober IVann-JUidil iHHlwmk>

Merlau' liiwartet (iure 3imn: mut'
l<*il,l unt> tev fltitttr embot ob.

>

•.Hudi Ii uro AU'ÜH'it, hinein dKaun. nun"; idi

^Vldniinlett, beim e-? wirb in muht beJetnut,

Tan r mii meinen beuten 2treit eie!;nbt.

Uub liitteu im («efedit waar lu-rwiinbet.

Ilm (iud) ,>u borgen inn erneutem ,voll.

flrhm' irti fiiv ftn.re ;',eit liudi in Wrwahtiaiu.

<«tii»et ftfft tili einen Clriilci. Mtier reuitl üntt isttfc nert, tttitii

soibnictt fcritci.t

föritDrlill. «iidi in WeiiMln-iamV ^ie in ,"veinbe* Üanb

Tritte,! 3 tir in Eitorf ein. Mefef. nnö »"Vuihoit

Ter ainbriuifdHii CiMnm^ lutniditeu.

«ein irenibrr Weitetet! brüllt ba* rh'edit

Di idi :,u Herhatten, weil idi utiit) t>e* iM'en>>

Wrmehrt im Mampf mit iiukiu MrireKaeiinbel

!

tyfdlMTIlf. \mb' idi bno AYdit nidn, hob' idi bi>d» bio

Uflidtt

Ter ^iiMiiuhr- 3 1» ieib oufiu lundit. Ii-? iil

liudi in bei fcitw motu nr>di nimtraiieit.

Unb ben 2inbnten. bie bann midi nidn ;,nt)iu.

JlMinidi' idi liudi nn-> ben fluin-u.

©fUDflilt ite tmiimeu.

llnb IVann jüi iVann will idi befiehlt bie fliotle,

3i; ie vVtten, ben mein Tonen idmell aeVibutt!

3uDitt) niiincr ttcitnb)

C, !\niib';\ei \nrr, erlni;t <* itmi' 5i; ir teilten

fVitv uniem iinnbeiiu. Iii iil motu benia,

Tedi brau uub eint. "ii
: ir wollen ihn im vmije

2dum wahren, uub er wirb ucn'täiibiet. iein,

Unö meibeu, ma* tut-? äuajiieit. Craula,

3iir Teilten Trubel l)ili mir bitten, fonim'

5öfnÖrlill. Wein, VI rauht. thu'«?iiidil' Tu toll ii nidn bitten'

^Irflnlll <*it Üdi M»fccr im (Miiteigiunbt gtlialltN).

•Wir f t tt 1> etidneeft, o <vrr! "J^it foiien'-> nidu,

Jim\>> über meinen trüber t'oll er
(
utin

WOl.fOrnf ibtr Wrnutn \tft tifl uäb«r btlrndjiet, fr'touilli

(in'r iHnibfr' SiSorteo Aräulein • bod) tuie iil

iVil beult? vnb" idt tfitdi Heut' itidtt fdiiut «vielm?

•Jim für,', um nieiiieu <i i it nnn\> — ^Itr itaitbet

Vtui beut Vtltdit be* i^nrteuo mini nerrtifH

WidM teldieu x'lnblirf' 2elu beftnn' idi jef,!.

Tai; uidit bie binte 2lunbe mir brtv1' Wind

Wriurtlnt, lind) iin"i V Tienfi -
,u 'fi"'

^UOItH für H* .

Tn fi'mmt 11 n* -V»iJfe " -üniiiuiuanu ^iieuliiil!

<V»(f firmtBl tiiit (ni(. tMu,i«tliit) .icrtcib«t. 311MI1 tili il;m e:it>

(XOfii mtb maitit Unit *i:>rfli>iii( Utinuu.)

Ilfnl^flrnf n:i mn.ita. ^rdnlirinbi.

*.!i<ie iieru uullinint' idi Cfureitt ^unidi, nlliin

•J<e!)itleu iiiui; idt meinen («him, bei

iWii io lU-intnlirti beult, betiuteii nudi

Ten ^iiuiilina inn iid) telbil. ^11 allein aitberu

Webietet über midi'

Dirijtimg.

h'ull teil! iiäbcT.»

©OJf. "JWeiu Weneral -
2o neun' idi »vi" ^»^ immer iu\1i — nur eben

Mein' td) ^uriirf —
'UfnUgraf tniteui . Tu bin e>>, tfi'lt' "ijülfimimt n '

ÖOlf. Tort) nidit >nr frctib'tu'" 2tnube! ccu\ mtb
^itiniinm

t^elin burdi bie 2mbt. ^>on ben Eolbniett uuib

<rteu>ntt inriibt unb ^liiuberuiii\. tirbrodien

2inb Melier, ^uientniu'i, ^iinierlmuier -

DfallflMf Ii» ttiium CtfijleO.

Üifuiiöiii.t lind), iut)t! Uitteitudit, beflrni'.'

«Cffiltft 06.)

Solf. llnb tiiet — ber inline 'iKiinn, Ceti in Wemntiriani

Tu iditrfen millfi, inn eiitei Tbnl, bie mir

Ti'di telber Hinten, u-iub' tut» jo bCiKituet

^ie i tun

HMflljflraf. Iii lte»>t uu-> KiuMidie Wcitnmin«,

llnb fur;,. e>j in ,11t feinem eiivten teilen,

ttciiu idi ihn bei«K-

uH« Cai» 1 ^lilut ben juiiflcn .{nun,

oiio \mui.itiiuintier' Wan ii'll ihn »tut bctwnbeln'

3uDitl| (t»i riAi

Mein nrimr Trubel! "Wie wirb* Tir eiiuDn'

Slrflllln. Ven. Inftt ben Vniber frei! v"Uu al*

2 dihu

^tnu bietet, et emvniiibet e-j al* cditund)'

XSolf (Kifc k>i WriiDrtii-l,

Tu mufil Tidi fitzen. Tedi uidit lnttiie beinern

2o!t Teine ^rnft. ^di itctie Tir bafiir.

©fllDrlltt. Tun t'eh' idi «iiiKit. bie betiübter blidett

Vll-> idi Tie ij<nie f oll uidit ituinen, flniula

"Jiidit füi midi bitten!

JßJolf. Weh' uub iei c\cUeü\

'ti'entidiit, VniS un> norti ein ciUtnt nt.)

VfaUgraf au «r«uiot.

^ejürditet niditc- tili Cr n reit ^uiber' ii'er

2i> imli Crtidi fleht, bnri meiner fleiiiuno. nndi

inrtidieri iein. "Ji; ii tetin uirf wieber bnlb.

2o tinif id>, tueitec. Fräulein — ^ht ettnttbl?

onvi'ifdten - .Viiubtiiuiuit tfifentiut, ireleite

Tie ebleu ,\rau'u an meiner 2lint nndi Yieui'e!

Mmnin bnlb .iinitd' ^di hab' Tir i'iel yi innen

ttSt »CTiififll iirti Vn »eil oi iuni unti ot*t nnd: u<blt a*. tun

ihm» na* lim;-. 1a* <)stl !jüt ii* 11a« m:> Itud) Milfliifrn. 1»?

buorii nin tcletmfliin wo Cottii:i -
1

(£od)itl0. Ta fetit nun. um.? iie briniv'ii! 2i'Ileu mii

lln tlirttici Auiehu? ^iii;t' idi nur holt! Imlt!

Ii- in (finiall, ein («ebfinf, ein %iai\ - idi ImbV
VIK> eiufl bie 2blbneridioreu be« Ttirnnncn

Vliinthe-fle-?, genannt bie 4><<iiuetliner,

2i-,ilien biirdi.u'iien, l'lünbernb unb

•inrheeretib, bii eiuiiüdlett fie bie 2inbt

iVeiiimi, bie enmette, fid) oirc-

;{iiin VmutMounrtier. unb übten 3dmdeii.?tKiii(tnift

Todi ^ie 'iüunuiitei m«n 4Vetit>m liMinbteit

3idi bittenb au ben ebleu vieum
4hui Bmnfu.j. Ter fmn mit einem frcci.

Uub tiieb bie l'unnertinei nu^ bei 2teibl.

*Vun teilt, bei 2tiibtliaubtmann mm ^iiuuberii iil

Mein fetter, unb mit Mric^mnl uuml neijeliii -

•^enn man nadt ^'untbem fduieb', 11111 \ulte böte.
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Ti» 3dimePeu iMaiiiertiueniolf ans Altoif

„\n treiben —
$rtcrmatin. Wott ueinin

-

*: Tu* hief;e ja

Tiit Mtiea, etil redit in miiiv 3tnPt berufen!

ihm in iiidil*> Übereilte*! 3abt ^br &ndi.

Ter Wrtl.wat »fr .leredit, n n!> Hat öoit Seinen

*?» uv um io ituniwi- M)i'nnii*,\urtit nn licfot>lcti
*

tfüdjiuö. MNaniK-uidit femniauPiereu, ba* iti leidit,

To* iliauif>;i!du tinlteu. ifl ein nuPer Tina.'

onlit, ,iettf M\ t»ab
-

Pabeim Pie Weibei titdrt,

AÜuf T ödster, iiiautilHir alle' 4>or beit .Venn

3tuPiojen faum Unit irli iie matnett — jent Pie

$cnnalePeiteu 3d)mePcit! iiiibidie Veute

3 i tic» Pruitui, im ümh' beineun iinlmt irti'o matir —
Hütt» iinui'-j am (juP' bei mii ,:u \iauje aiidi

3dum ii>iibra,enimtnien, oPer a,a>, idi iiini>c

3 dum liinnumtieriiita, — beifan otott, midi rührte

Ter 3dmiti! .{•»iiuücti, midi \mu>>! 3eht tmdi Km liiuen'

• t'tl&C Ab Ited) Vi'l|ll)«il<ltfM 3~<tt<l« .

>

V e x id a n M ii Ii g.

titu friiii.vu in lxr «iiu iUi(iw«i'it«ll. Ann-, cti<fotcf>. flJcitll <ln

,"i<nfla ONilIclIltm. 2rtmi(Mi<l< eeltatcn tiMfitii t-iiitn liidi iKrnii

uiib (cit« fcoljidjemci mil Vrbntn. «Mut f'tliiflcit cm \>aai flicke

«nntiiniifii uiib «Kfcrr. &aunit«(, &itt* mit» in-rfi }Bri f*»<-

»irdr #fl|i(rt twlcil an.

ClOlinltlL'1 locrau:)

\>iu hob' idi'*> ei Stielt laffen. }iun betein'

t Ter 3anl üt »uu :,um Iriulen. tinPlidi >Knfi

*idi Pem vermüiiiditen iKaridt!

»iflö. UnP iilcid) 3<fu»ivlinirt

i'iil Hüllen \niiiitun' v1ft man hier io iiaftlidi?

$(tilllibitl. <*>uitiieber bin idi ielbil, Penn einen Meiler

,i*ab' id> im* au»a,ejpüii, unP iileid) aefoftet,

Wa* ei enthalt. 3dunft ein'

(=i« «freit «rti >irt> ttuiffii, #t«rn J»«rm tttte «m i

$Olm. 3dmn eilt (»Maa,eV

{MtintbiU. v"»br fonimt .mredit. \>en Cbert't' 3t Ul

liudi \n uiu*'

liiit Iruuf imrti deinem Ina,'

$0tlll. Mab um ii Pen Iruuf

«utmillu/i licv

V

$finttib(tl. Witttuillia. üiVr nidit!

,"\di fiii^, hup leiik iiU'idi ^efdileiii Miniij.

AÜtut uik> Per («eini.il in ein OJefi,

teilte nidn ,\u imulHii iiiebt, ji« liinll

i)iau nuc- Pein 5<iuiiiieii, Per fidi bieiet. '1h —

!

Tie .{lodun-lalHleii hier ueiiieliii üdi e>tnii».

Ter Wein ifi iuiI.

WifltJ fiit|d)<ii(tit&) UnP HHilHWiiiiehmni cvilt

Te* Wuten, tt'o'o ent
;
K;H'i»fiMiimt TmIi inill

**iiclit iniiuit. unr'v bemlill

(»Olm. ii'iv li'oiieii'-j ^l'dl

dotieren, feint Per i; inl^itui, it>iiil ^lit luolil,

1*1 lieit ?<cie'.M
-

Onmiibnl. on. ü » Itmimt mit* Mevbbül,;.

To iietil tv fliil.

Hiii-Idcfttfi. >

t>alm. v"\hi tmbl ein nlteo Merbhol;

^it jet»er öeultdieii 3l>iM'

Ciniinitial. 3ie nuvieu üdi

Tie Cien Ptimit lieiseu, oPer midi

liin AivuPetiieiiev jünPeii, ii'eiut mir ii'efl iiitb'

«irlij. WiiU idu'ii, miier nvilnnP MumeniP,

Ter jiiinK tmui'lmatiii Ifiieniiui, 1ml üdi

^n bliden lniicn! ii?nf tlmt Ter MhierV

£miinibnl. Ten loijt beiieif Iii m'uP mit unc- nidit

triiilett.

UnP läm* er iwt. ii> fliiifl'* rtelinP nidil ab.

«Ifld. «n> rttib e^ .miiidieii Üudi?

Cmitlltbnl. «lo idi Pen Wein Po

aüv ui« eri\nttert, nal Per ieine \>en

Ta.vi'ijdwn, nun nt* e* i; liiitpritiiir, uuMIt' eo iwi

•inittinPiiu unP l>iiMiil mir mePuien.

y\W fenni ihn, mie er ui« \n meiiicni lieble'

Cvcfl truim»ir ihn nb, mie fidi * qebiihrt. fimimi

Wohl uod) ein J«v<, iuo idi'-> ihm i>ertxr i\ehe,

UnP miiiiidit*, id) h.iit' ihn idum mit Mniiien i'ükIi

i*oii nllci ->l)Ci hab' idi ihm iiuieieitmi!,

W<i> iDn an \mnuilMil imn VuunieUro

;VitlcbeiiN> mnlnuii iotl' UnP Pnniui Iviuf idi!

C>ülm. odi liotf". ohi mndit ev jiiuiPiii! lüfeiitiul

imt hdi Pen 3luPie« nii'eiimnPt, io Ihm' idi,

'Ji'adiPem er ieiite PeuijdK Mompniiie

^liio eignen ^.'iilleln iibiiehHnit.

Ultld. Todi luoher

Stommi ihm P«-* oiele WelPV ^nPeiien mir

ihm i'i'aridi IVaridi ttii-f binden ohne 3ol^

UnP ntidi Pie feilte tan\ unP Hnulidi nur

3id) bietet'

$»0lllt twii «lerwuit) 3ditimmPodii|Y\\nndiAiifPai*idiluii

Wellie uod) ,;u {««rufen ! 3fi\ueu u>ill idi

Ten Irui, Per enPlidi uik» midi 3dnwPen lieimiiitiri

'

Odlinibnl. UnP Hobt Podi fnr.;e ;V'it nur, io

^'adiiduib,

Ten Miieii in TentidilmiP miUicmndit' T>di bin

Ttiliier feit .imnifOtt ^aljren! 5*iu flelai^ct

äKit Moniii Mnjiau. Imb' midi Purdi^eidiUi^en

Turdi Mvitii.ee. Wind unP Un^liid Tflnml-> jreilid»

Wor'*? eitel .t»eiTlidileit. Ter Moni<i jnli

^mni auf Pie Aiiuvv. Pie Hudit umr ftramm,

Todi imb e\* t«ielP, unP heimlidi lieft Üdi oiidt

Ji'od» ina>> ergattern, ^epo )U'ht> i'etjludit

3alebb unP liinipiii beim. :?ttm Jciiiel nudi

'

3eit einem iVoimt marP fein 3olP (teiablt,

Wie f oll man leben? ^iiin, auf 'Kedimmit, fenf idi,

UnP Idfn iie lauten, \>al\'. je bodi fie it'ill.

Ter Man\ler Creiiitieru maii fahlen' Wommt,

3toftt an, Paii er Pie 3ilherflotte baiP

iVadi Teulfrtitonö jcmV

«||f. vod) Pie 3ilberile1te'

(P«n»<riii nub rfar» tr<lni out
i

Üarfl. Ten juiuien .^erru Pa irtiidt Per Weitcral

•^t !<* Vlrreitauieii.

OutlUibnI. \Mncitauten ? -i>o'

Wa«> bat er Penn ivvtnodienV

taro. \>ntte 3treit

l'iit (»ii
((, auf ofinei strafte. ;,on Pen Tei\en,

Uui> im <*kfedit marP («trii\ non ihm uenottiiPet.

t»Olm. ?it er fo trtüfer? Wenn Per WniiibeiP («ni.t

(iin-j abi\efticiit neu ihm, io iit'o jdion redit.

8ar0. ?d» meiit nur nidit, mobil! mit Pem (>kiaiiciuen v

Wir finP uod) fremP ballier • -

Cxtnitibnl. o". i<t. oie ifödirr.

Wo joldje «uSiel ,-,u beinahren finP.

«eiitit man uod» nidit, Podi loeroen iie inh fitzen.
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Dentfrijc Didjtitng.

MttXd («dber ju i-o\m. Ifi<<).

Ter \1rrettatit f o 1 1 . ir> iit ber ^eicbl

Te* Weiieral*. nidit fctilcdit iictialtcn nxTbeu.

<fv iii iHMi iiutem .{>nn*.

CXJlm. io ma
si er bleiben,

W* Über itlll l'fliili\l ll'il?. rvM. ,ih

$><lltnibnl. 2eb' Tidi Wiriailriit.

Hub trinf einmal! $ielieidit iii Tir &ic 2e»uc

"J.'idil ttubefauut.

WcilDrlilt. ,"\di tiiute nicht mit (in dt'

£>ailllibui. tta. iin! Ii* n>ll tritt -\>eiitei*ntint Tir jein'

'Wenn Tu mein millir, ihn' id>* für Tidi. int? t v in f

c

Vliii biete* 0,'eit, in ?a* man un* artuhit.

11 ii S> ino vim itHtiUiitcn cht Wein ?edi Iiititbar.

Wie heift t e* ?edt, ?n>> "Veit? \>n. "?l Itorf . vertu'

SCItDflin cr,ii(tft einen ?d.ieinel wm <ii*f. n.Mt Um \n\A>

icitir-». :ntfi i(f! lirt) n»(w'on6«rl. itlllliifi! Nmr.if. ti< «trm i:ui tn

Veline treuiniM

S>0lU1. Seht Purtl Den itbUtiU»''

$>atlltit>nl uott(ai)irnlM. ^lllcrf — ja. Ja fei 1 1

1

IWir ein — hier hin ich jrtion a/meicu! AicitiaV

iin' twir' id) nidit «iciucfcti all' ?ie ;{eii her''

Todi nur tnim oll' ?ie beittidictt 2tii?t' un? Leiter,

Wo mir C.unrtirs a,emartu, behalten? Aber

Ta* metii idi uodi, mie unter MLüiia Winten'

Wir biet hei Wihubeia. Ina.ru, maiidien IVr-nnl.

Uno a,ea.enüber loa. "fr Wallcuiteiu.

Ii* iihMHc nidit* vertierten. Meiner a.tiii

Ten '.'Inbcru an. ?ie Weile mar? un* Inno,,

lln? mär' iindt läuaer un* <temorbcu, meint nidit

2o hinterm dürfen bc* iteitre novit Möitiu*

Ii in 3tr(if,«tii\ mnndiinnl int* a.elaitfl, hei bciu e*

Wu* in nitrieren aah. Ta* mar — mie Inno/

^11 ?n* mcbl ber? Vlu ,tmaii,;ii\ ^ahre, mein' idi -

XBritDrUlt (lieftlfli. 3«Viii! "*lrtit.;cl>ii ^nbre tili?'*'

OnitnibOl (Wentel fnt) Cho? Ta* märe ?

9tifl0. Ter tfi ctelehrt'

j>mtlttbal. Wie meint Tu'*?

ÖCIlDrlill tivthifft min. ?lrtir,ehu oitlivc!

Wein uälerlidie* 2d»lo« ma<? &<t.\nmat

Ünui irtimebijdieiu Wetinbcl iihet fallen,

Verbrannt bi* auf ?a* Wnurrmerf. i'iciu Hilter

War für,; iiirmr tu ieine* Mniicr* Ticnjt

^ei Wretteut'el? aetalleu. ?lu* ?en ,vlammen

Te-> .öouje-> rettete ?ie iiiuttet iirt>

IV it meiner 2diiuefter un? mit mir, ?er idi

•^mei >t>rr laiim. Bie hat mir'* utt enahlt.

Un? hio ,iii ihrem la? mir uue?erlmll,

Wie mir an* iMiiu?vuui\, mit Wfinhr ?e>f i.'ehen->

liuttlieheu mnfiteii. al« Dir idimePeu ?amal-.\

Vll-j .t>eljei nidit. ol* ;h
,

äul>erhar?en. riiifl*

Tie Weaen? vl*itU c|1 iH'iuniiteieten!

t>ailltil)al. Ta* ift imMrieii nidit att?ei'\ liet>c-> «in?.

Tu ahei hüte Tein Mrfluditc* «iaul!

Wind Tir im Mrieri Tein liiflentum vierloreit,

^i'iiii, *?ltt?eru ift ?ao and) paiiiert! Teint fielt,

^di halt' in Tetitidtlan?, tu heu eriteu fahren

War Inihjrhe teilte mir lUtnnmt, uu? hoffte.

2ie linl? nad> 2dime?en eiitutidiitieu. Ta
Hain ?er nermiinidite Xat) hei ^\\ir?litnien.

Ter un* yeiUHen <iinn jamt her '•faiiaiie.

lln? meine teilte mit. 3*1' t«il>' Tir,

Wein "»Huer im? ^erlnil mar nidit ^ti 111,1

"

*.kllDflilt. Iva miU (Viaiihte* Wut, mar ?urd) (»Vemult

(inneftt' War tremheo liiiieittum.

Ta-> tfud) in Teutidilau? nidit
(
K?eilKU tollte'

panilibal. ^'imm Tidt in '-'Irht'

Öfllöflilt. ,vhr föunt'o nidit lrue\iicn T >pt and),

Ta Aiie?e läiniit vieidiloiieu, ;ieht ohr n?d>

("veiu?
-

im VanP umher, hraiuMdinneii?. rauhen? -

^dnnibal. "Inn
-
. Wetter. Quinte! Willli T« meiinit

Teflen

Um Teine C Liren

!

UlirlO. *ov ?ie ihm mit ihm'

$>0flH t tele t ;.uni<t.fii jC'omtititl im» «tuSell»).

M wiraae, mo iie hitttteluui, mein tfinidi''

Vier idiiwiittt Tu heüei ' vaiuumann ^nmitehro.

Hi'iuint. fammt! Wir lriiileu nidit mehr. Tiriet Wein

IVadit int* ^t heilt.

«mtllibal. Wa*? ^idit mehr triitfeitV Cr he 11

A-rtita." idi er fr an, un? Di>r' ja hol? uidtt auf.

4»0ltll. Irr hat mehr ol* aeuiiit icljan'

^innniDal iumv. Tiejer Wein

^ehaetl mir ;irn?, un? ?a, ?er niiuie 2diuliiidiv

2 oll mit mit irinteu, miiiit' id>* mit (bemalt

^hm in ?ie Wnvctel idiiitteu' \Kt ,111 mir

Un? lauf, Maunille'

WritDrlin. Meinen Irinnen' 9inrti

Ter Wein ?a iit i\eitolilen, itt qcvaulU

?ln* irem?em Melier'

^Oltlt neue iii«3<iibciiir. Willi Tu eu?lid) jdimcicieit'

CuttlllitlcU. Tie ^eitie itedi idi nie?et'

l.vf r \lctii mit win auf Cntt>fün ^iB^l innen. >

C>olm. valiet ihn'

(fWmi turtit ^oitBitnl .\iitflifjiitilllcil )

WfttDClIll iDol bf« 2*cititl ju feinet VctteiMfunifl «mtiifcii.

ii'elfci>o>p,<ii<ifi M< ci>tt<*fM, Heißt ciitlwiiSftetnel mit)f»tii!nt hino«»i

«iflfl. iii iit eutmürtit'

Cullinibnl ir.cgci Me Tent Althen tef.' idi midi'

(Xci »faf»graf Irin nut.)

$iOlttt. Ter t^eneial. 2ei? mliiit'

imtlllibal. inU * Oer leutel'

ifaljflntf. Wa* eiieht *? «ttd» hier ein 2treit, in

idteittt*' Ii in Witt

Diit liudt, ^hr \1err1t' iritt eruite* Wart mit lind»

t»or ".»lllett, .^aiii'tmanu ^tömiehro' ^hi habt

;lumi?cr ?em Befehl
s
tetion?elt, ?er

Ta* Irinentnm her ^Hiitiiet ui i>eridiciivn

Wehm. ,^hr liejiet mit Wemalt hen Meiler

Te* Mi'al* erhredieit. iiiheln muü idi Cfudi.

Tai) (i nt e ÜelieiK^ftihrinut triirein Vi Her

3 0 menia, mill entii'redien. \1e11le fei?

vii)i iiintbai
'

$Cinntbul. Wie mau* luiuneii mill! liu'r Wna?eu

Wir? miijeii, um* ?er Mln^e tliut, mn* uidjt-

Wenu tiuer Wuaöen feinen Tinit bat, hraurtit

tfti't Wunben nidit ui ttinleu. Vlhei menii

liu'i Wiinbeu mill. ?afi aui bem Wnvfdt tm? im

C.iiartier mau leben fall, 1111? icl^lidi audi

Ten Turit ,-,u itillen hat. tV maii liu'r Wnaben

Ten 2al? audi .vihten, heu man al* 2ul?nt

"Jiidu tniiteu (nnti. Miidttanbia. ijt ?et 2al?

2eil einem Wcutat, Manu Iru'r Wnaben nidil

^e-,ahlen, fauu* midi bei 2fl?at nidit.

l'eht mau. iua'* um* ru lofteti nieb1, un? tarnt

"'i'irtti laitfle iranen, mer hie Moiien träiit
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©tto «oqitfttc, JDie Sdjweben in ältovf. c,9

Vfaljflrnf tun M». Tnii idi tun fredien Ion ertriin,cn

mufc

3n biefer n>ibcrmärra.en «ot! teoui.) 3tn fc^

liiitlaiien! Xa« (*kioo,e iil beeiibel!

$anilitial. Xa bodi bie Manne leer, jo iei« l»ccui>ct

!

Xod) Tialt, t>o iit nod) mo«! (Sdwiifi etn.i Xa« trinf idi auf

(£u'r Wnabcu Iwfirc Üaune, bic nidit au«blcibl,

3obalb bie 3d)ipcbentbfller eublidi ba fiitb.

Xa* münfdit oudi .\>aimibal von Wromiebto!

tSeiin. «annitaf. Niel« unb 6it tt»rt«tn CfiUiete »6.»

Wflljgraf (oUfiu). Xie Xi«,r.iblin ift fürditerlidi aelorfcrt,

Wil Sdnerfen frb" id)'« läcilidi mehr! Unb alJco

Um ba« vermünfdite Wclö!

(fcolm foeiimt jurtttf.)

Sülm. Wiin Weiterai -
3<t) mufi midi fdmlbia. nennen.

VfolJBraf. VfafU e« aut jein'

Xait Jöi' nidit bie* Wclaa. beftrlltct, a.Iaub' idi

(*udi flern.

$>Olm. <i« ift nid)t ba* allein. Xer jutiae

Wefatia.ne, ben 3br im« a.efenbet —
Ufaljflraf. ifud)?

$0ltn. Wan mnftte nidit, umbin mit ihm, fo murb er

Un« überleben. Xod) burdi jene» dufter
cintiuraup, er im* —

^fttljgrof. Ter Jollfobü

f>*lBI. Wliirflid» marb er

S>on ben colbatcn «lieber aufgegriffen.

S»a« folJ mil ihm a,eidKnn?

Wltljgrnf. 3"* Nathan* fiibrt it>n

Unb fdilicnt ihn ein!

($cliit at.)

^faljgrnf <ati«in. «(« iiumilHnminne Wafic

fltid) hier empfangen — unb mil gutem Kredit!

3o jiebu mir freu -

, unb quer von 3üb undi Worb
Xurdi Xeiittdilnnb, gteid) oerroilbernb bind) ben erleben

©ic burdj bcit Mricfl. ^sjcld)' böfer Unftrrn hält

Tie Weiber auf, bic lainifl erjehnten, fo

Xie iwimfflbrt um beflügeln follten. Unb
©o bleibt bei aua,efünbia,te Minier,

Villi ben mau bie (friuartnna. mir befenber*

^ii wannen uu-ift V

< 3P«ff tritt au|.)

Wflljiraf. '»Ih. fiel)' Wen,tii)$t hikti einmal'

üaft Xir beteimcn, ^renno, idi bab' Xid) febr

«ermifii feit einem 3ot». «no foft beneibel'

Xen Sdnoebenrorf baft mit bem Wbfdiieb Xu
^ür immer nb^ctljan —

©Olf. 3* bin ein Xcutjd)er.

Unb mie idi m ben 3dimeben fam — ? $>ermüftel

©ar .frane unb .foof von Wäubrrborbeu Jvranfreidio.

3d) ftanb allein im ijebeii, faum eiitmadifen

Xem Munbeitaller. ^enn im 3diiuebentKcr

od) Xienftc no Ijnt. in liofit" id) für ben (Glauben

3u fechten, ben bie deinen nudi befanuten.

Xod» bie Ifnttänfdjuinr Inm mir balb — ncvjeiht*

Uli« Xeutfdier fühl' idi midi, unb 11111 fo mein,

ftl« midi bie $eil cieletirt, mie Diel ju ttnin

Uno bleibt, um unö mit tflireu beutfdi nennen.

Vfttligrttf (l«rflrtul).

-)iun ja — bon bcutjdiem iwufc bin idi oudi,

Unb bodi - IsMr Inifen ba«! Xir turnt ba* Wind

(Sin iiul« Erbteil \u, unb Xu beiinimii,

}Jod) iuiifl flemifl, um freubi« :,u beniiuuu,

Irin urueo Sieben bei ben 3tubieu

l\u Hitorj, wo Xu Dodi in *lnfeh'n ftetift,

3p bnrf id» idion, bei, Wirkern unb Weleljrteii.

?<ertliidt unb Irbiq aller ^larterei,

li'in freier sHiauit! — i$o liHin't Xu jelU
''

ö«lf. o>« .{>oIlaub

*»ludi bieomal, .twrr. Wctdiafte meine« Cbeim«,

Xer midi fo uinierbofft ,unn tri ben fehle,

beriefen midi, ^erftanb idi roenia, nur

*nn foldjerlei Wefdinflcn, um fo mrl)r

Wiiin' idi :,u i5ei)bcii felbft mirti iinierriditen,

Unb abttiun, um« nod) notia, mar. Xndi nun
^in idi, jn mir ^br foftl, ein freier IKaun.

$fal)0raf. C, ajüttlirti Xu! Hub barfft bem .Oerzen

folqeit,

^.Hiin Xu bie 0 utuuft Xir iKftalteu n»ilJft'

Holl 3'» H'wfjft, 4[ien ? Xie ^ulunfl lie«t »or (iuet)

Xod) fllä'n,\enbcr. unb felbft ba« ver;, verliert

Xabei urnDJ nidit«. ^it Aiöiiiflin (iliriitine

^nn 3dimeben, (iure »iiiliine, (rudi uidit läiiflit

(*eittijjr, unb harrt nur (ftirer JHiirffeljr — ?

UfttljBrOf (fcitttr tadKnM.

(fhiiitincV rneunb, bae ift ein ttlüd, ba« 3br
Jvür midi erfinnt, nid)l idi, am meniiv'ten

Xie Mouifliu! Unb mar' e« fo - 10a« hätte

Tu* <wr,\ bomit ut ihnn? «ein. nein! üaii Xir
i^efeunen, ^reuitb — ,?mei flugen haben'* ernftbaft

•Diir au«eilian, unb eian;, mein iytr?, flemounen!

Veuf eiit neidiah'«! Xu fnbft e« ja, 000 «iäbdieu.

Xem ,;ur Vcfllcituiifl idi Xid) au«erfel»u —
©Olf (er«<Jrttffnt>, |ür f«». ©a* V •Jliflula V

WaliUrnf. Xu meiltefl Xir bie «olinutia, V

ÄJolf. 3d) fenne fie — bndi irrt ^hr -!
^fnl.jflrnf. Xir vertrau' idi!

Xu follft midi ;u ihr iiihreii —
©Olf. 3dl -v
WalWal Xie 3tui.ben,

Xie midi vom ^ieberieli'u nodi trennen, fiub

Wir (rminteif

©Olf. \wr' verr - fo fdiuell! 3d) fiauue'

^fnljQraf. C bann erfubrft Xu nie, mie Siieb' in« .^er,;

3idi ichleidit' (iin «iiflettblid <,\tn\u\\. ben Sunfeii

rfur iylamme ,\u entfadien!

»Olf- Tod) ba« 3rnuleiu -y
3ie ift von eblem J[>nu« —

flfttliBrnf. ©a« itafll bie üiebe

"Xadi .t>au« unb .tierlunii'

©Olf. -Oerr — bo 3br ben «ruber

Xe« ,"yräuleiit« nahmt ncfaueieH, bürit 3'n l)offcn — ?

DfnUflTOf. Ter Änabe blieb eini-iaiib mir, ba« viclteidit

Wir Irefilidi bienen fami. Xu mufit mir helfen!

©olf, 3* »uÄrc baru fdimerlid) (fuer Wann'

HJfHUflrof. «un, nun, .-»um Unteihänbler nidit, unb nidit

Suin ,>iirivredi miU idi Xid). Xa« bfle,v idi felbft

iriiv mid) .111 fein. iHlleiu ba ift nod) 3f» l(l »^r

Xie altre Xame —
©Ulf. ©ic -V
VftUiflraf. Xie müfjte fliiniiiii

»vür mid) ,^u ftimmeu fei 11
—

{Mm Hill auf '

10
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70 JDcutfrije Didjtnng.

©olf. Todi nirtil burct) mid\>

Oölm. (ru'l Qfomben iuit* irti, mir Befehl 411 geben —
^foUgraf (Mtaumi . Wo* foll'i benn luic&cv?

$Olltt. Vor bem Nathan* bebt

Sid) ein lumult. Cr-? rotten bie Studenten

Vcmaftnct firfi tufamweti und verlangen

Veircitiug ihre* Maiiierabcu, ben mir

Wit Innppcr Not bort hin gcbrodit. Ii* gab

Schon blut'ge Mopfe —
Ufoljgruf. Sehr ocrbrtcftli«! Wlridj

Ifrfdiein' idi tclbcr auf &cin $ÜM.
(«ju Slotf.) Sit UuiMKit

1*1« odt weiter von ber Sadie. <im *rtin.) yafrt im* eilen!

**lt- mit «.Olm.)

SÖolf («Oew).

C Sdimadi! 3c niebrig hält)! Tu mid), 6er Tieufte

Verädulidiftctt mir an.uifittiieu? QHfl Tir

Ter jfceunfa nidit höher? Sicbcnb podjl bot Ötwl

Vom $cr,pit mir bind) Schlaf unb ffberu, nur

benlen — nein' Tr-di flv^nfa? Ch r« fdiou

3bu günftig angejebn? Sie, bereit reine*

Wcliebtc* Vilb idi in ber 3eele trug,

Ta* in ber Stute mid» bcglürft, da* midi

^iiriirfgcführt — fic fönntcV Nein, unmöglich!

§11 fagen hofft* idi enblidi ihr, luie ganj

$f)t mein Wcfiihl gehört, mit aller Mraft

Hub l'cbcit^iuuerfidit — unb bodi, ob fic mir

3m .{lernen glcidigcfinnt? 3» ibitn ^luflcu

;>>nr glaubt" idi e* |v lejcu. Wob,l, es fall*

Ter Sag entidieibeu! — Spielf! Tu, guter ivrciiud.

Uno hier ben Mricg — im Mricg gilt jeber Vorteil.

Ten meinen nehm' id) toaln! Unb milf* mein Wlüd,

Tai; idi ben Sien, unb mit ihm jebe ,"Vrenbe

Te* Tafein« von geliebter .Oaub erringe,

Tann iinbeii Tu, ,iu jeber 'Wehr cirriiftef,

Wo Jöiiter midi vor meiiieni £teiligfren!

ilätnUx ft« jiiai «»«eben,

»et «prt*n« |ll lt.

(Tie meiteren Hier «tie folgen.)

Jtoet Briefe Jean J^anFs.

Mitgeteilt von J&uil Brnrlifft.

ie nadiiicbcnb mitgeteilten Briefe umreit hi* ihm'

fHinein im Vcfiu W, v. WalRabn'* unb gehören
jeut ber MSnigl. Vibliothef in Verlin. Ter erfte ift für;,

und) 3''ein Vnul'* Verheiratung nu feinen Sdimager, ben

in V.'cip^ig lebenben Tiditer 3- '.1 Wahlmann, ivcldiei

f i eil cbcniall* iiulängft vermählt hatte, gcridjtet; er ein

pjicblt biejein einen uodi jungen unb baumle uubefauiiteu

3dniftfteller, ^. %. Manne, ^n mehr al* einer Veiicliuug
iil er neu Wert: er ift eine* bei 4cuguifie, mit meldicr

Wärme 3'«"' VmÜ bereit war, aujftrebeude latente, fo

oiel au ihm lag, ,\u fördern: toit jeheit jobnuii, mit
meldiei j£)er,\lidifeit ^ean $nul feinem SdnimdCt, bem
felben Wanne, meldiei ipätei fo meniii neruiaubtfdwflllaietl

3iiin .ieifltf. entfltgenfam : et \\tWv\ enblidi nudt ftiliftiidt

Ul ben ojarnfteriflifmen, Manne, meldiei bamal-3 in

oena lebte, hatte iidi im .yieibji 1801 nad) mancherlei

iniBaJürfteu UnternctltnunfttH mit einem iVanuifiibte unb
bei Vitte „um Sftl, labet, Xitel, einen VudihäuMci unb
— Weib" an Stall $aul flcivenbet. „Tie m'fliftleit beo

aijarotter«, bic «ui bcmVrlcfc, Me (ügetttfiinll^kh unb
ber iHeiditnm be* lalente* inline bei Menntniife. bic auo
bem Vudie berluuleuditcteii, bie (vüU< beo 8t|C«,H ba->

alle* iinhni >au Vaul für ben iinbefaiinlen Vertaner fo

ein, baii er fid) ;,uitädift, mie eben ber uorlienenbc Vrief
.•,eiiit, nadi etilen Verleger iiiu)'ah: bn bicki Ven'udi Der

geUid) mar, empfahl ei Manne beut \>f r.yj^c uon Wei
Hingen, uu'ldiet einen ^liiiyiienieber für einen befreun

beten \iof iiüiuidite. Manne (am, um fid) Dorjttfteucn,

cridiien aber in einem jo lucuig bofinäfiiiien 91 nötige, baf)

er bie Stelle nidit erhielt. 1806 fdiidte er \$can ^aul
toiebeium ein Wiinujfript, Demuiltid) ba* feine* $autol

Mette*, ber „ttrften llifiiuben ober attgeinelne Winholo:
gie", meldie* 1808 mit einer Vouebe von ^ean Vaul
erfdiien. Später hat ^a\i '^aul feine hohe IReiiltritg

Mit bei Vebcutung leine* ,"\ieunbe* ein Wenig geändert;
unb heute ift bei "3'ame Manne fo gut mie vergeffeu.

Otebenfall* aber gebührt ihm bn* Vcibientt, al* einer bei

elften, üielleidit nodi tun "vi. 3dilegel, bie Vebeiituug be*

3an*frit erfauut ,ui haben; ^eau Vaul müiifdite fdion

bamal*, bafi „irgenb ein füu'Hidu* Segel ihn au ba*

inbifdie Ufer ,un lirlemting ber ,3diaiiflnbipiad)e' bringe,

beim tticmaiib habe au* biefem bimtelu Sangtd mebi

rSolbföriiei unb perlen heraufgezogen."
Ter inteitf Vrief, an ben ^hilofopbcu jvr. ö. ^aeobi,

i ff itiliftifdi iveniger bemerleii*n»ert, um io iniditiger ba

gegen, ineil er intime Hinblirte in bn* Verhältiii* ,',n

»ACObi gciDäbrt, feinem Inhalte nadi. ^acobi nrnr 180"

^läiibeut bei "?llabeniie ber Wii'feitfdiaiten in Wüiidien
aeniorben, halte jebod) 1813 biete* flint ni ebergelegt. i"iit

ocan tyau\ Dectianb ihn eben ba*. um* ihn von Warthe

entfernte: fetae Cppofitiou geoen bie neue ^eit, in«be

[onben gegen "yichte unb bie Monfequenjen biefer melt

cridiütteinbeii Vbilojophie. ^ean fkuU itanb bereit* fett

17!»8 in li»iifettfd)aftlid)em unb fieiinbfdjaftlidiem Vrief
uudifel mit bem Vcrfaficr be* „Wolbeniar unb fllliuill";

1M12 traf er mit ihm in Nürnberg nijammcn, 181" jo

bann, al* er bei feinem Aufenthalte in ücibelberg eine

Miheiitreife imlernalim, verlebte er im ftaitfe be* ^raii
beuten ^arobi, be* Sohne* feine* ixinrldi, uiinergefilidie

Stimbcn. Ter in unferem Vtiefe cnuähnte ^rofeifor
©ngner mar bamal* üehrer am üueeum in Vameutl)
unb ift bei Vater be* nadimoligen Vbnfiologeu SJubolf

Wagner in Wöttingen, foroie be* (itbnogrnpbcti Wori(i
Wnc^nei in Wiiitdien: "Ueeb, ein heute veridiollener Wl*
loioph. Wirb audi fönfl mehrfad) in bem Vriefmediiel

oeau Vnul'* mit ^aeobi ermähnt. Von befonberem 3n>
tereiie ift bic ba* iVaguetifieren betreffenbe Stelle. Ve
reit* früher glaubte ^cati Vaul, Üdi rühmen ,iu bürfen,

btiidi Wngnctificren ein ncivcuidimndie*, von emigeu
Mopfidimcrseu geplagte* Wäbdieu, ioivie ben 77 jährigen
Mirdienial Mapp volifläubig bergeftcllt, ja lebteren »er

jnngl tu haben, ^u (>cibelberg fobanu fente er fidi mit
bem 'fJrofeifor Sdielver, bem Votanifer unb Naturphilo
fopheu, meldier reeielutäfiig magnctifdie Muren unternahm,
in Serbinbung. Tie in bem Viicfe ermähnte magnrtifiertc

Alan ift Juliane von Mrübener; ^can Vaul hatte fic,

alte ei aiibermäri* jdueibt, „bind) blofse*, feft ivollenbe*

Xnblitfcn, rnetoon nienuuib mufite, sipeimal beinahe in

Sdilaf unb vorher ,iu .^ei.iHopfen, tirblcidirn u. i. >v.

gebrod)t.N
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I.

ficmingcn öxii *i. Cltobcr 1MH.

lieber Sdtwnger unb Vrtibcr in Tu!

•Viici- jcub' idi Tir ein Vrncbitürf ou* einem Wo
ituffiiDt, ba* Tirii um tili $nar Flügel mm «u*flug

in* ^ublifuin bittet, (i* beilebt au* nidii* al* über

flieifciibcm $M,i unb .iuimor uub Meuntnifieu aller «it.

Tic ..Vläitcr tum «kpli bi* Mnph* bei flabeuborft 180]

fiub von ilim. ^rti nii6 bn* 3dilcgelid)c 3n)liitifum

haben ihn ein wenig perfcorben, aber bie $t\t wirb feine

3 cm mutierten — nidit ciimml iHoiib*ilc<fcn fiub* — eiu^

ihm wcflidicuern To* itJorf iit - nuficr bei 2 Vogen
laugen Vorrebc, 14Ü 3eitcn laug: fleiiie furje ,>afta itttb

bei ihm nur bei Vobcu feiner jotiriirtKii Ihuprioucu.

tfiue Vorrcbc tnnn idi — ba er ;n oft gegen meine

llbcceugung unb nadi ben beiden magiiitris tsontiarum

sie, beu 3d)lcgclu, ipvidjt nirtK bn.vi madieu wie idi

anfang* gemüttfdit Hone; aber im Werfur uiod)' idi auf

mein ©ort «ii*,',iigc au* ben ..Vlatteni" unb ba* 'Uu

blifum oiifmcrliam auf biejen Miaft Weift, tir hat noiti

geidnieben: CononLs narrationo» ex l'lwtii bibliothoca

odMit rtc. Arnold. Kanne. 119$. ^di jettbe Tir im

Verhauen oui Tcine Verirtiwiegenhcit unb Wüte feine

beibeu Briefe au midi. ^>rtt boife. bnft Tu mit ollen

Siefen Wtiiubcn ^ie>n für ihn geminil 200 Mitbli. ift

bodi bn* "Kcnigitc wa* mau "Diaiftgclb für bicieit 3ilber

fafan foberu fann. ^\d) um* einen fo reithen Weift

au* bei treffe bc* ScIücTfol* ,;icbcn. »eldie reidtc,

inibling*wariuc, eine '-Welt nadi bei onbern gebäluenbe

ttit jcjt ihre iatuiuinifdic ;Kcgicruiig an!

«ntwortr mir balb. Vücbcr! rvreubig hör' idi, wie

glürflidi Tu unb Tcine ;wcitc 3 eck iit, bic nie glüdlicb

genug fein fann. Um bieje* Wlüd \u jenen unb ,;u ge

uiefien uub eucli aud» eine* su ,>cigcn unb meiner Ivrau

ein unenblidie* yt geben, fontm' idt wohl balb einmal

nadi i.'cip,;ig. Wriiiie, aber fdiilt Teilte ivraii, bic ja

teilen uub lm\ meiner Viclidiccibcici antwortet.

Mrüffc Ccrlcl red». Vcbc mahl.

V"V % ,vr. tliiditci.

^dt habe mehr nach bem ^Jetto al* Geithe au* beut

fliif. gewählt.

II

Voheiith b. » 3cvi. 1^17
(riiuv

i'iein geliebter \Miuridi' Ter liebet bringet bitfe*

iit bei audi um ba* Wiiediiidie uub Vakinifdir meine*

3i>hnc* ja uerbienie ^roieficr Mariner, (fr arbeitet nu

einer Wetdiidite bei t>bilafobhic, worin eine i:Jiocrlca,iiiia,

br* leplen bhili>fophüdieu Iiittnuutat* tuMfemmt.

«bei id) eile ;,u Tir* *Me nft mufft' idi Triner in

unb aniicr mir (tcbenfen bei Tcittem vradilpplleu 3obne

in Hiaiitr, bei Teiner fo mürbia. ift, iawie feine ,>rau

feiner. 5>erjüii!\enbc Jaiie habe idi überall am Mitteilte

burdikbt; unb er wirb midi wt>! fünftiflc* ^abr wieber

ii'C(ifchiPetnmcu uub weiler .tichett. Tann flenifff idi ba*

hcnlidic ^aai länncr unb wohne vielleicht unter beffen

Tad>c.

^Jeeb in ieiuei t'aditc« ^nfruftirunfl wirb Tir

jrtiwcrlidi mehr ctefallen al* mir ober idi ihm. 3eiue

neueren 3d)tiften gefallen mir — ben Spoii nbneredtuet

- beiier, ob fie iileidt ber Jieic bei älteren crmaiiqclu.

- Tein brittcr ^anb - ben leiber ber Teufel*

Wurtidaiibler uodt nidit cjcfdiidt — iimr meine erfte J.'cf

tiirc in \>cibelbeiiv ^dl eutfiiine midi — nadi ,%wci

nialiiicm IL'efen — weiter nidit* nl« meiner ^ciftiininuiti;

unb ^cwutiberuini : jebodi lueun idi ihn wieber habe,

fann id) in* (fiuiclue flehen, ftcflcl ift Tir viel näher

acfdininctt, mit (iiiten
,

(.
: uuft über beu Hillen nbflcredtiict.

^ei^eih bieten magern Motten Wclciu'ithcii*bricf.

i.'affe Tir ben Ueberbriiiflcr einen 3üom ;ti einer ?lnt

wort fein. — &<citn Tcine flutte u fulmiereit 'mit ber

fladicn \ianbi unb Teilt Mopf polen.ticrcttb mit ben

JyiihicriDibcit unb ber flaute Mörbcr i grands couranU

maiiiicliiicrt würbe: fo uiiifiteft Tu i^efieruiifl flewiiinen,

obnwl nid)t ioflleidt fDüren, '^ci Trollen wie Teiner

bleibt fie oft Monate Imifl au*: fouimi aber entfdiicben.

Winubc mir unb 3dteUHi unb allen, bie e* nodi beijei

ücrflcheu .... 4 i'odtcn Imifl inafliietiricrte idi 3*.

eine Aiau, bie icit ^aht v'hnbcn iiräftlidie MoDffdimer.ten

litt, unb vciniedite nur mcitifl uub nur aiiflcnblidlidi ein

?^cnifle* — feit meiner nuoietteuben « breite fciine bodt

bie ^Hcfieruttfl hetau*.

i&tnn id) Tidi wieber fprädir, mein Wclicbtcr. wüib"

idi Tir beiier unb ortifler crfdicineii al* in "Miiniberci.

fludi Iroft u'iub* idi bei Tir flccicn ba* mailenibe »»c

fühl, m pflegen ön* Wefühl ber 3terblidtrcit nicht* ift.

abholen, bafj olle* Tajein nur tu Icirien erfdtcinl unb

fo immer Dertropfell uub jo olle* hinter mir nur ein

i;unft wirb, unb bafi fo meine gan,,e tfnblidtfeit au*

einem ioldien i; unft Vcbeti bcftclieti fotl, wo* buidiau*

nidit fein fann, beim ber Jeufel mufi fiinftifl bic ;V'it

holen. ^''P'1 fl her itch idi nidit auj bem VJebcu, fpiibcru

fdtmebe mir auf ihm, unb uajdm'cbe — idt rebe t'om

,">d) ber ,>reube, nidit Dom >1i be* .{Ki\en* unb bei

tn'ruuufi. \1tidt hier wanbclt bie flaute obiolulc Ifitüg

feit bind» eine cibnrinlidtr enbiu'llc ;Vi'lid)felt

Teilte Tcinige fei innig oou mir gegrüftt! Vlbcr

idireibe mir. Welicbler. Miiditer.

«br. venu
Weticiuiiatl) u. ^«vafioeul ,"yricbiid) Jacobi

burdt Ohilc be* 'trofeffor •Waguci. "Wündicn.

(Eine Biagrapljie Jean tymV*.
iichl Hillen hat er gelebt! «ber eine ;?eit wirb
*

fotniuen. bn wirb er «llen geboren, unb «llc

Werben ihn erfeuueu. (ir aber ficht gebulbig an bei

iJiortc be* ,iwair,igitcit ^abrhunbert* unb wartet lädielnb.

bi* fein fdiieidieitb ^oif ihm ttadifontme." 3o bot V!itb

wig Vorne in feiner hrrrlidien Tciihcbc auf »\can i.Miul

am 2. Te.\embei IK'.M geuteitiagt. ,^at fid) bic iJ ioplie

;eiuiig eiiüllt? Reiben bc* Tiditei* "Ix'erfc heute mehr

gelcien, al* mt ;U"i' feine* .viinidieiben*? Unb bürfen

wir, iiiScm wir biefc ("\ingc ucritciuen. Vorne gleichwohl

al* einen fdilediteu Ifropljetcn oerhöhucn V Jf»ot nidit

^can i<aul lebenbige J'oirfungeit an» bie Vittevnlm geübt,

bie midi feine Vebeniiiug iür bic Wcftallung liniere*

geiftigeii Ücbcn* al* eine unernicfilidie eridieincu laifen?

10*
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Bcittfrljc Didjtnng.

\>üt nid» er juerft bett ..'J&ltfrbiiKrV' »ab nl« beiien

WiacttejemidM ben im nun unb bic Jronie in bie ifmpfiii

buito, feiner Nation eingeführt? *nr er uiriM bei etile

«Uobc Tirilier, ber ba« Älliaaelcbeu, ba« geben bei Trinen

mit) icU-labcncn ;,um Wca,cnitanb ber Tidituna, a,cmadit?

Hub ii'cnu uiir, ajcidicnnaftcit von Witlcib, mic poii

,"vuirbt bciuca,t, isssjern iHluf leiten 3rtiidücn jumeiibcn,

au« benen ber »iuf ber Wot unb itiedeidi bn* goftiuu,«

nuut ,iu einem furditbarcn Mampie nn nufer Cht flimit.

tolcicu mit bn nidit feinem 4Vijpiel?

"Nur onjicveiv, nidit beantwortet, iolleit hier Meie

,"Vnti\en tuerben. ^tn« Jcait 4?aul uw, ttitb uuciiicl et

bemitft. in einem ;{citiinri«artitcl innen wollen, Ihme bem

^eüieben akidi. bat- «t'ccr in bic fladic Joanb ,-,u fdiöpfcn.

4s? ir niiucis bie Wclca,cnbeit, top biefe j^citidsriit ihre

gefer bitvdi iiua,cbrudtc 'iU'iträftc nuo öem ^i'adilaft bc«

a,ipf)tcu bcutjdieti \>umoriftcii erfteneii fann, lcbsa,lid) baju,

um nuf bie erste umfafienbe SMoiitapbic hiu;,uii>cijcu,

sucldic ihm fürjlidi cscmibmct uunben ist. «einem 4?udtc

„Jean ^aul nnb ieiue »Uitflcnoifcn" uub iciitet Ifbitir-n

mm Jean ^atil'« ©erfen bat 1?niil flcrrlidi nun biete

4Moa.raphic unter bem litcl „Jean 4;aul, jeiu geben uub

jeitte öerfe", Berlin, UsJcibntann 18b0i folgen Uiffcn.

Tie UKuicicii fvitit'dieit Genies fiutcicn, auf bic mir ins«

bcjduäntcu tnallcn, itellen soir au ben 3diluft unb ajau

best ber ^luicmbc, meldtet bieie ^cilfclurifl bietst, unb besn

gcjctfrcifc, an ben fic jidi lucubct, babureb am beften

cutfpicdien, inbem mir jene Kattien ber 4?uvt,inpliic her

vorheben, in meldten man 'Wcue« über bn« geben be-is

Tidjier«, ober bn« bi«l)cr iflcfaniitc uicjesstlid) bcrcidicrl

tiiiben fann.

"?ln bie 3pinc bc« bion,rnphiiriicit leil« ient 9icrrlidi

mit Jh'edjt risse ^ktradituita, be« freimatsboben« unb ber

i\atnilie be« Tiditcr«. Ter 4ku>pbner bc« ^iditclaebira,c«,

bc« „ciufamcn (rilanb«", mabrt eiferfürtitia, fretsibeu Crle

titettlen ben Sutsitt, hält aber ftille eitttehr in bn« eifienc

Jnttere nnb pflra,t ba« Wcmüt«leben. tUe ba« tiicer

umiloffcuc ?llbiou briitftt audt ein berartifler Debets „eine

,"yüllc piifliueltei, i ijic (iieientjeitett \äl) fcfthnltcnbcr unb

icidjt in« Mimiifdje übercjelicnbcr (5l)araftcrc Iteruor: aber

mit bietet ttidit leiten an iUeidjtättHlieit fltrn.vnbest 3elbit=

(\eiiii(ifamfeit i|'i andi eine überall? rea.c unb fruchtbare,

mit Vorliebe fiel» bens 4s?ttnbei baren unb flberirbifdien

.>iiiueitbenbe t?bantafie sxsbunbcu ~ Tal)er audt bic ^flejte

ber alten Ijeibiitfdicn ilberliefeiiineien, bie jelsjamc tri

fdifinuiifl, baft bic 3dtoHfltäl>crei und) beule blübt, uub ein

unuesitiüftlidicr, ttidit selten abcntcucilidser Cptintiemts?.

53?a» Dein Wroftl'ater uub ii?atci bee Tirbteto über

liefert wirb, ssxift faft bsirduttcfl bie ttspifdien biefe*

3tammee auf. Ter elftere, ber Miefttn Jubann Siebter

^ti ^icuftabt am Jtulm, ctlcieti beitet luie fromm, rtiobt

fich im fittlm ob feine* ^abnftheo eine Heine tiöhle auo,

um für sein täe|lid)eo (Hebet eine eigene, ioufi tum «ie-

tttanb betretene Msrdjc ^tt baben, bei i?atcv, Jebnnn

(SbriftPpbS«id)tet, ctft Cra,anift ,\u 3s?tinfiebel, bann Pfarrer

;,n Jobib, uercint rithrenbfte ^römmiitteit, ja 3diwat

mrrcl, mit bem iinioiberfleblidien .^ann traft ifttsrr

tprperlidjer Arbeit, übermiitiii,c Üautse mit tieiiuünbiiier

Gmpitnbfamfeit uttb 'SKelandiPlie. unb ritt berbco *i<ibcl =

diriitentutn mit bei felfcnfeftcn Übcr^citetiuiii tum einet

Wetflcnuelt, bie bett SPteiifdicu 3diritt um 3cbsitl nttdj

im bellfteu Spiinenidiriit umlauert.

VII« bieje* 4>ater* 3abu, mnt ihm unterriditet. luitteit

,"vtiU — bie« ?er A'ufnnsise be» Ticbtcro — ieiue Miisb^

heit au. Ter Wejpenileretlaiibe lüirb innn ilater ol»Mdit

lidi (\encihn, meil et iH-rhüten tuill. „bafs burdi i'Pneitifle->

^tuili'ieii iu platte $rofa bie ^hoittaRe bei Hinbei uor

atme'*, aber ba neben st»irb sitit eifernet 3trctn\e bie

.Oau^udil, bie ^fliditerfüllssnn beim fernen unb bei

(Hattenaibeit aiiftedtt eiballen, aiibrerfeit« aber oaelt

iU'jliiietttlirb auf ^itfübruitit, neuer, tubfllidifl farbiger, bie

^bautafic befruebtenber (finbrtietc nefchen. Ter Unter

ridil bin«K>lftt befdiränf« iids auf Matcdiiomus unb Vatcin.

Cb bei Hnabe bno Welernte ucritebt. fräitt bei fetter

niettsesl^ ; iu biefet „a.ciftia,en 3obata Stifte" ftiitsl fieti

bei Hnabe auf iebeo s^udi, alo auf ein „frifdsc«, t\tütse<?

Cuellenplflltebeis" unb ludst in bei 1'liiiif, im "Jlnbincn

upu Wfirrben uttb 3actcu eilt Wc^esiiKmidis. ireffersb

fent }<enli(t) biefe iis Hpiterlirber VlKiefdiiebenbeit Per

;
bradite Mnabeit^eit be* Toifliisbco Jean ^aul mit ieise»

i
Waetbe'f, bie mit allen ?Keiditümern ber .Üulittr t\rfc<s.iiet

lüav, in i'asallele. Ter t^eiicniast läftl fiel» bis in* Hlcinfte

buidtfübien, andi baiin, baft Woetbe ba« J^buliciett t»pii

;
bei Jsnu >Wat neerbt, ii)äbreub Jean ^auV-y INutter auds

nid)t ben ^erin^ften liinflsifs auf bie l?istiuidelutiei be^

,

Huabcit iienpiumeu vi baben fdjeint. .A'aiie fieb bedi,"

bat Jean '^aul einmal auoiu'vufen. „fein Tiduet iu einer

tiauptftabt flebärett unb erziehen, fpitbern lvomöeilicts in

einem Torf, bettn im Torf liebt mau ba-j ii,au,\e Torf.

,
Tiefe berUidte Iellnabme,briitel eine sxi&irtttcle iKcnfdsen

liebe a»i unb bie redite Sdilorifraft be>? .i>eiiett-;." We

seift bat er e-> mit leistet Minbbcit ,su i'csbanfen. baft er

jpater „bei Weffia* bei aeiitia. Firmen uub llnteibrücften

ciespprbeu," ober tvie nicl hat biefe iu bumpfem Möblet

rtlaubeii, iu tbianenjclla,ci 3cntimcittalität, iu Cftitbeb

. lutiti i\eifliit,er ^ttrejutnii, uerbraebte fliubbeit andi iinjcrm

|
Tirbtet nefrbnbet! tftit fiemeinfniise» ifi bei beiben Tidi

1 terst, bic später un,^äblis\c SHcj\icbunet,cii ,\u ben ^taucti

I
iKbabt, öa« i'lsiftaudieu fhibreifer 9tcia.sina.cn. Ull»et

I

meldsen Unteifdiieb ,vi>ifdsen ben ^MäbdienfHpfen, bic un«

j

au* bett elften Viidiern uen „Tidstuncs uub Wahrheit"

j

cutflertcnblideit, unb ben beiben blatternarbigen Torf

|
finbern, meldsc bic ^bantafic be* faum ,\möliicibrirten

j

Dianes «jobne* entflammeit

!

Üfit ber ilbeifiebeluiHT. nadl 3rtm>in,\eiiL>nd> a'nbert

'

iidt bn* iPcrbältiti* ;,um ^ater. Jmmer uniieitümer lehnt

|

fidi bei Mitnbe jterten teilten ^mauft, feine SJetiitnctbobe

I auf: nud) bic ijebrer, bic nun an beo 4<ater« Stelle

: treten, luiffest mit betst Mssaben, bei auf eiiicnc Mun lieft

;
unb arbeitet, unb in feinem ts?eien ,voiid)cn iibeifd)iväni\

! lidier *?eidihcil unb hartem Troll fd)toatift, nidit Piel

aiittsfatseieis. 3dion in 3dm>anciibad>, uod) mehr auf beut

Wtmttiafium in iiof lieft ber Mnabe uu(\lattblidi viel uub

ftet« mit bei ,reber in bei iviub. 4<anb um ^anb füllt

firh mit lircerpteu an* Tiditetmerfeit unb ;}cttidmflcn,

au« nattttiuiffcnfmafllidieu, iiubi^iiiijdteii, juriftifdicu uub

tbeolotiifchcit iHiidiciu *?ie in bieiet frühest — botttt,

suic man sucifi, bn>> ciaitje geben Inno, jcita,cbaltcucn —
Wemobtihcil ber Meint ,\ur Uniperjalitfli unb ^Überfülle,

aber autb >nt ilbeslabunji, unb 3iilloiifllcit feiner 3d)siftrti

liecjl, l'p ift busdi bic Jitibreiic be« Hnaben au Weist

unb Wcmtit unb ba« bttrdi fic bebittfltc aualpolle ^ciouftl

fein be« Wefienfalie« jeincr anfielen ciifien sperbüllniffe

.-,11 beut nisanncficiicit Juneitleben bereit« jene 3timmuii<i
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Porgcbilbet, meldte ihn bis au fein <inbe erfüllt. 2dum miift, bort) mieber um bas amtfelige .fctaus bev Uiimer

bei eilte 1781 grfrhricbenr Womau „?lbelarb unb .£>eloije" als ^iifludit»ftättc often. &ter fommt jene üeiöensseit

tueift biete cd)«e ^üttjilin<)*ftimmiinfl ( bn* t<npiinticiit bc* übet i()n, J>ic cv bann im „Sicbentos" grfebilbert bat:

^Mbcrjprurtts amiidirn fc'irtliditeit uub linipnitbiiiig auf, in bei
-

Renette, bei Jvrau bes flrinenaövofaten, cvblicf

t

um bnfi hiev uwli bic Miaft mangelt, ilm in .(iiintiM ,iu Wenlid» ein Tenftual für bie lautier bes Tidncro. (*s

loten. \'lud) anfiele liiubtüde bei Wijmnaiialjcil Huben i fr ein Sieben, in meldte* neben bei ungemeinen Armut

fid) in beu Herfen verwertet. 5eiue einleiten lirfabrungen audt bie Wrfoinmeiibeit bev trüber ihre tieffteu Sdtattcn

haben ihm ,iur ^cidmuitg bes „f5?alt" in ben Siegel jähren
j

wirft, bns fSrglidie Vidtt tpinmt Pott einigen treuen

gebleut uub iein l»efter ^reuitb CV Cievmanii hat ,;n ftieunbeii, ben Gräbern Cevthel unb bein Pfarrer Bogel,

beu iKcaiiilen, bie er gewidmet, ben l'eihgerber, Sdtoppe ; mi« benen vereint er nudt gegen annicliges vouoinr voci

unb Bult JJiPbell gefeiten. fatirifdK Wiehe r bevausgiebt. Irin vübvenbev Appell nn

Stuf ber tluiperiitrit, bie ber ^iiiniling 1781 \u Berber i,.e* habe ihm," idireibt ihm 3fn» 1>anl, »otl.ieit

l'eip.u'g begebt, gebt ei volleubs ieiue eigenen SSrge unb 1 moblgetlian, menu ev bie Sonne mit einem INenjrben

judit ,-,n vermirflidten, mos ihm als hödtiles im "äMenidten gefidtl im Malenber gemalt gefeiten habe, beim bieje ?tvt

eifdiciut, „ev jelber \n fein": ,iur Theologie beftimmt, von 'iHenidimerbting milbere ihren Wlati.i: Berber habe

hört er regellos bie Mollegieu, bie ihn yitmcilig iuteref ja ebeninlls ein 'äJfenfdKiiamieiirhi, vielleicht nlfp aud) für

lieien, fährt aud) in »einen jdtriftftcllcriidtcn Berfwhen ibn"> bleibt iui^Ip«. <irit bie Annahme einer ftniislcbrer

fort unb fpmmt ettblid» ,;u beut (intfdtlufte: „Büdter ,\u itelle irttübt ihn .nun uiinbciten ppv dufterer "Kol. Tie*

idtreiben, um Elidier taufen ,iu fotuten." ^e fehlimmer genügt .uiuficbit, ihn miebev idtnficnsrrciibig ,\u madicn.

feine du Ren- Mage wirb — ber "Haut n't tot, bie "Mutter
[

Weben einer Mieibe pimi ^Ipborismeii eittiteht bie „Ans

verarmt, bie Brübev PertiMumeu, unb es fehlt ihm am mahl au* bes Teufel* papieren", unb als er einen neuen

nötigiten — je mehr ftdi iein "?luge buvd) eigene bittere angenehmeren ifehrerpofteu ,ui Sdiivnrynbadi gciuiunt,

tivfnhiung für bas tilenb bei SsJelt fdiävft, je gvautainev fprubeln auf bie reidtere Anregung hin gleidtjani biinbeit

ihm bt'es tilenb bas eigene Jöer.i, ^evfleifdil, befto euer Cuclleu .iitgleid) itt ihm auf.

glichet ringt bie (impfinbjauifeit und» Befreiung burrh Sdton bie Ibatiadte. baft ei Sdtulmcifter gcmoiben

ben .Junior, ohne freilidi ^nnädift über bie bittere Satire
I
unb ^nbre laug bleibt, ermeiit ftd) upii iiiigebeiirem <iin

tliuaiic ,;u (oinmen. »>lifj bem ,A'iU> ber Tiimmheit*, ber ! fluf) auf teilte fliifrhauungen, roie auf jeiu Sdiajfen.

erftett für ben Trurf gefdiriebeuen Arbeit be>? Wenn^elin
\

Itfeld)' eine Ulvt "Pbogoge Jean "J>aiil gemefen, legt

jähiigeu, bie megen Waugel« eine* $crlegcr«> uitgebtttdt "Jienlidt eingehettb bar, unb ^mar im Wegciifat; ,\u ben

geblieben ift unb erit Inr.ilid) hevauogegebeti mürbe, Hingt bisherigen Xarftelluugen nid)t bloft bind) bie (intmidelung

nur ein gcllcnbeo, t>crAiMiflniig*polle* ijarben über bie ieiuer thcoreiiidien iirinjipicii, fpubern aurii feinet ptaf

Jhorhcil ber tJelt, unb man meift, baft bie „Wvonlänbi tifdien (frfolge. Ter Tiditer, ber ba* bertlirtte
s
fi*ort ge

feilen i<rp,',efie~ : 1783t im Wvunbc biefelbe, nur menig fuuben: „3" oenn bie Miubheit nur ber miihieligc JKüft

gemilberte Stimmung aiifmeiien. Tie Writil igitiMieite tag ,\um genienenben Sonntag be? Spateren Utltero ober

bo* ^urit: mit ?luenabme ^üdiev'« finb ihm aud> bis ift fie nidtt pielmehr jelbev eine ^igilie ba,\u, bie ihre

heute nidit uiele gevedit gemorbeit. (^emift ift e* an eigenen »"yreuben bringtV evblidt ba* hodifte $M be«

liefe unb Meidvtum öe« 'Kitteo ein ungeheurer Jyprt
;

(i'rüiehev« barin, ba« Mino gut unb heiter ,^u madien,

fdnitt über Oenn ^aul'o nädvfte Vorgänger biuaito. nudt mas ihm nur gelingen fnnn, tpeiui er es felbft iit. i^oin

toemi bei flberfdnoang bie ,*%prm tpvengl unb bev Sntivc
j

!Weligipn->untevridit bentt er fette gering — „ba* .tKrj,"

bic redjte ^e^iehuttg au» fpnfiete ^erhältnifte fehlt. meint er, „bürfe nicht aus einem -Oodtnltav bei Fallit

\t(le« in allem, bao Wttrti eines genialen, tief iiuglürt
j

:,u einem Ttablgeftell bes eilten Jeftatnents, aus einer

lidien Jünglings, bei babnrdi boppelt iinglfidlidi toirb. Jöiuimelsfiigcl ,iu einem engen ^aiternpfterlügeldicn ber

$ou ber Iheologie fühlt er fielt nun völlig geidueben, ,>iPinmelei gebvedtfelt iiteiben" - von bei formalen Pflege

ev tpünidtl iidi in feinem üeiben itergefieubeit, ja beu bei tlaffifdten Spradte fnum höher, obwohl er aui bem

lob. Ulli" feine Webaureti flüdtteit ,iit feiner Minbbeit Stanbpunfte fleht, baft mir beu Sllteu bas Srhi'nite Per

Äiirüd, bie ihm nun ol« ^orabico crjdieiitt unb er finbet
j

bnnfen, mos bei meuifbliehe (*kift geboren: bn^u habe es

fdtou bamnls bas für iein getarntes Vfeben fo be,^eidmenbc
,

jebodt fpiitei ^eit : bie Wenliett, nametttlid) "Jinturgejrbidite,

'JSJort: „"Hllc meine 3«»'<inb»' borgen pon beiEntfernung
!

Weograpliie, Hfedtnen, Wcometrie feien „bie gefiiubetieu

ihren »iei.i. unb bl oft ihre Ituerreidjbarfeil fttntmt meine ' *ou-ffett bei finblidtcu Seele". "Jsjidtliger aber als bie

•JbJüitt'die für fie." , Beibringung bes f^tffeno au fid) ift ihm bie •Inregung

Ta e«, tuic bemerft, nidit Aufgabe biefev feilen ift, i yir Sclbftlhdligfeil, uameutlidi atirh ,',um — *Hf.. iJva!

auf Wvunb bes Wcvvlidi'fdien Weites eine fut^c Wo
;

tifdt haben Meie (Mrunbfäbe ^utn Teil vedtt feltfamc Ne

grophie ^n\n ^nul's ;,u geben, tonbern nur auf jene t'ultate gehabt. ^»^bcjiMibere lafien bie is»ibe, meldte

iiartien hin^uroeifen, meldte neues uub h'Uftcs i'idit über bie Sdtmnt >enbadter H nahen unter ^ean i;aul's Leitung

bes Tidtters Vcben bringen, fo fönnen mir über bie gemodit, bcutlidi erfenncti, baft t?ib nidit lehrbar itt,

nädifte ^eit furj Ijiitmeflgebcn. tjin «nieiithall in ftof unb bie guten nutet ihnen laffen nudt nur ben Sdtluft

get'taltet fidt peiulid) genug uub jdteint niidi bind» ein \u. bait 3»'an i;aul ben unb jenen bei guten jungen \u

raid) gefnüpite^ unb eben fo vnfrt) gelöftes Verlöbnis mit einem unerhört naiemeifen Buridien erlogen. Stbev menu

bev flmtmantistodtler Sophie (rllrobt menig Peifdiöut: als nudt bnhingeilellt bleiben mag, mie meit feine päbngo

btr „Jj>ci v Manbibat" jebodt, nadi üeip.rig .uuüdgefehrt. gifdte Tbätigfeit beu iionoratiorenfinbern bes fräntiidteu

bort Pergcblid» naeh, ycbensunteihalt burdi feine Sdtriften Stäbtdtens genügt, ihm jelbfl ift bie sMöglid»(eil, nun

ringt, bleibt ihm, 6a er idtliefilidi Sdiulbett halbei fliehen aus "Bieni'dtenfeelen ,\u lernen, uodtbem er bisher
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nur aus) ifliidwni gelernt, unb bn* trinlcbcn in bic

^fliditcn, Jyu'ubcu iiiiö 1'aftcn eines bciliminten ^Beruf*

von ungemeinem 3cgcn (geworben, ^bnen »erbauten mir

bie Salbung bc* Teufet* .',11111 Tidjlcr, bes «otiriier*

iimt iutmpriften, wie bic* bic btei bamal« etttfta 11 betten

IKciilcrflürfc „Falbel". „Jyvcubcl" nnb „Su.V befunben.

Tic ledere 3rtniil, von bei « %Ut. Worin mit ttedit

ilijojlt, „ber "fcjii.V Wcidtidtte pcrfafrl bot, iit uidit iterb

lidi," geholt ,\\\ jenen, bereu Meuntiii* nodi beute poii

icbem Webilbetcn geforbcii werben iiiiih, n>eil er fein

richtige« tMlb von ben 3di<Uuit unferer iMttcratui bat,

wenn et bieje Uerrlidie ^bblle nidit fennt. (iinc umfang

reidiere Jvrudit Meier L'ctjici inlirc 3can Uaut* ift bei

Montan „Tie tiiifiehtbnrc üogc". idimadi tu bev ,>obel

nnb von mciiin gcidilpifcncr Mompofilipu. aber pott im

ctidiöpflidKm »üiditttm nn editev humeriftiidter VobctKv

au jfaffung, wie 0» Minit bei liharalierifiif. Wclleidn

bie beiten nnb tiett'leit 3te1radiluiigcn iitib beu grauen

!\etüibmct: wie bei Tidtler au* icinet üobitbatijifeit milir

Wunen ,;og. nl* ieiue 3dtülcr, to mar für beu Tiditcr

bieicr poetiidtc flicbcifdtlng an* leinen yicbf*Iiönbeln

frgcnereidKr, ale- bieic felbft für ilin, gcfdnvcigc beim gar

iür fei ite Weliebteu geweien. Siift fdwn bie SJi't, wie

er fein \>c 1 ,;t 1 1 b ii 11 £> ti i^ mit 3opbic Üllrobt gefnnpft unb

bann gclbit, bcftcmMidi. fo eridicinl er vollettbe tu ben

von OJcrrlirii jnerft ringebenb bargelcgtcu Werbungen
au« feiner i.'äbngogcii,>cit, bem tVrfehr mit Renata Strtb,

.{xteue Möhler, intime Jörrolb, Mnrolinc oon ^totom,

«rtiolinc .frcrolb unb wie iic alle beifum mögen, nl*

Ifgoiff, tuie c# ber Wograpb eltilidi bciflu*iagt, ireilidt

nicht, ohne beizufügen, baft bei inueritc tternpunft icine*

l'ti'bcelrbcno nidtt „im moralifdteu, ioitbcrrt im mein.

pl)l»fiid)en ligoifftiiiNr liege, „fobann aber in einer alle

3dnnufcn übcrflutcnbcn, allgewaltigen Uhantaiic." l'lni

ben aueidilicfilidKii *cfip, bie innigflc Bereinigung mit

ber Weliebtett pcrüditcu feine .Reiben, wie er felbfl, baber

audi ber jähe xh»cctiif 1 unb bie bei jlüd)tigcm iHcttad)tcu

abftofieitb, bei näherem allcrbing« faft nur humoriitijdt

wirfenbe ;{abl ber ftcrjcn, von beneu er gleichzeitig gc=

liebt fein will, unb bie ev \u lieben glaubt. Irr felbfl

nennt biefc (impfinbung: „Wefamt ober ^uglcidiliebc,

3imultnn ober luttiliebe, WemTnlmilrme. Uniiurial

liebe," unb vcigleldtt fie mit „einem ungeglicbcrten Jvaut't

tninbiftiiil). iu ben, iwil feine 'iuTtdiläa.c bie uier Aitniei'

trennen, jebc .t>anb leidttlidt bineinfiibrt." 3" btr Ibat

iiitb ba, tuie mir audi fl>äter felieu werben, niele .Wiibe

biueiiiHeraieu. Tie ,.»njid)ibnir ifpiie", burdt bie ^er

mittehniii vpii H. ^sb. Worili «.ebrurft, brndjte ^ean ^aul

bie erite ^Inerfennuini unb ein .^pnorar von 100 Tufoien.

(^petbe fieilidi, an meldten ^ean i5nul, ol^ an „beu

•Wann , ber über ieiu ixr^ wie ein iiutcr (*kniiis

maltet" bn* tHudi mit einer naiuenlpjen Ifiupfittbunii

(icidtidt. antu'iutclc nidtt, bie Hritif aber aufteile fith oner

fninenb. unb nodi jiipftciei Beifall würbe bem in

3diiwir:,enbrtd) (lefdiriebrnrn :,u'eiteu JKpnian ,,.Vic*t>cui$".

*?ic eint äftbetifdic *ttrnd)tutiii biefer «Jerfc oufter

Halb be-> JWabmen<j biefer feilen liefli, fp eine i*riifun(i,

wie weit bic >cita,enbffifrf)c Itvitif il)ueu (\eredit tietporbrn.

3i»of>l aber »erbietil bie Unit Warlid) ^itcifi febr bftniliett

jieflebene Tarftcniuio. , wie fidi baburdt nllinablio, ber

Aieiinbe» unb ifebenöfiei* 3'«"' llourc erweiterte, für

niifere ;}merfe eine $>tnwfifunfl. ;"{u bem bereit* früber

1 gemonneiien S«unb< Ufniflian Clip, „bftn 8ll«r ex*> tipti

1 3ean %aul bem Ttdjter", tritt nun ber ^nbc (fmanuel

1 SRanbel in ükiDrrutf), „bei alter e«o von 3tan ?ouI b<m

|

Wenfd>eti". Tie ^e^iebung ju bem Sieblercn mar ja

1
fdwn bii*bcr alt eine ber rcinftrn unb ebelften befannt,

bie je ^m«i Wtinurr torbunben, bie neue *ioflrapt)ic cr^

weift, bafi 3ean i*oul"« ?8ott, (fmanuel fei „ein 3o=

banne«, ber ja aueb ein ^ube mar, ein Jürtga ber üicbe",

j

ja, „ein Wenie in ber Siebe", nid»! einmal überfdja'finglidi,

|

foubern angefiditi ber oufopferung«»ollen Eingabe be*

I

Maufmanno nur eben ein 'öatjrmori ift. Tie Serbin

bung, iunädjfl auf brieflidte Pflege angewiefen, wirb, al-i

^ean %laul wieber in bad mütterlicbe ^»au4 nad) t>pf

überfiebelt (biesunol fieilidi, ba er juglcid) feine SJcbr

tbätigfeit fprifeft, a\i Untöbrer besfelbtin burd) liriu

fige t^efudic in ^Baitreutl) immer fefter gefnüpft. VIII

mäblig flppfeti and) nnbere SJcrrbrer au be4 Tidilci'J

! Thüre, arnte unb reidie, ungebilbett unb bfldjgebilbfte. in

buntem 'Wcdjfel : neben einem $arbiergefcUcit "üinuienc

;

SiPlfdi bie ("sürfliit SidjnoW'ffn, benen fid) bann, nad)brni

ber „Citimu« ^ijrlehr unb ber „3iebenfä<S" erfdtienen,

eine immer grpftere ;{al)l ppii ^Jeref)rern unb naiiieiitlidi

audi ^erebreriunen au* ber oenie aufdilieften. ^ueift

i

bie Cbrifftu ÜSilbelmuie »011 .Uropf, bann libailotte öan

I

tfalb in ©eimar, bereu $Mef vom 29. Jebntar 1796

gcrabe.iu einen Söcnbepunft in feinem Sfebcit bebeutet.

4t?a4 fie über bie eigene manne Kerebrung, npcb mehr
' über jene ©ielanb * unb $>ciber'$, ftnebel'c unb (*in

1 Hebel* beliebtet, lofjt ibn gleidjfam einen neuen, felbft =

bewufttern Wenfdjcn werben (fr giebt feine päbagogifcbc

Iliätigfeit auf unb rüflet, tuieberljolten mannen ^in=

labungeu folgenb, Am JHeife ttad» Seimnr, wo er am
10. 3"t» eintrifft. Taft feine Veruiung bohin

ebeufpgut in ber *erebnmg für feine Sdtriften, wie in

ber Cppofitipn gegen Woetbe ihren (rtruitb batte, fp baf:

er wie eine Art Wegcnfönig empfangen wnrbe, ift t*

,
tnnut, aber aud) au* 'Merrltd)'* Tarftellung gebt nid)t

benwr, bafi i^m bieö Kar bewufsl war. Ifrft fein ^Beftidi

bei Wpetlje idjeint tljm ben ungeheuren Wegenfap ber

Naturen Dar Mugcn geflellt \u babeu. Sie ihm ba .eine

ftiible ber «ngft bie iövuft \m\if, [0 audi, alö er „Ppi

ben jelfidjten 3d)iller" tritt, „an bem, wie an einer

«Iippe, alle ftrembc ^imirffpringcn". Ulue bem Wpelbe

3cbillcr'fd)en l^riefmedifel roeift man, luie wunberlidi

tbnen 3«»« OPrgefomiiien, wie wenig fic ibn ge

roürbigt unb nadi ihrem eigenen SBcfen mürbigen fennten;

3ean i*aul felbft fdjeint bie* erft auf Mitteilungen ?ln

berer bin red>! geglaubt ju haben. Womeutlidj war bie

«alb unermüblid), ihm bie« ju t>erfid»em, frbon auo

Giferfudit. Ter „uielleidit geiiialften, jebenfaU* eman^i

pierteften ^rait ihrer ;{eit" (Sditrr) hatte fi<Ö fine tiefe

l'eibeufrhaft für ben jugeiiblidjen Tiditcr bemächtigt: alle

*?elt, fdiricb fie ihm nad) wenigen Tagen, wolle ibn

haben, bei Wott, alle Seit, ober fic tolle irj n erft bann

haben, wenn fie felbft peruiditet fei — eine Wut, bie er

auch nidtt entfernt cuoibern i>eiw.Pd)te. Äl« er por

feiner ^ürtfebr nad> .tuif au ietnen Jrreunb CttP fdjtieb:

„Tiefe breimiidjetillidie Stelle iu meiner yebentflnufbabn

ift eine $crgft raffe, bie eine neue Seit in mir anfangt",

badite er nidtt an biefe ^c^ehuug, foubern an bie innere

!öereid)crung, bic er erfahren, bie gewonnene (irfenntni«

feine* tiefgegriinbeten megenfn^e^ ,\u Sdttller unb WoettK,
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fowie bie jpoffnuug, roeldje itjm bie Berbiubung mit •

Weimar für bie (Meftaltnng feine« «Infeereii Sehen« er

werft hotte. 3" fcr X^at feftiglc unb beftimmtc biefe

Weife 3i'on Baul« gcfamtc Stellung. flu« äußeren wie

ou# lautren Wriinbeii wanbteu ficti i t>n» Alle ,,», bie

gegen Woetbe unb 3rt)iIIer waren, an ihrer 2pi\\t tierber,

bann Wleim, Jloicgarlcn, Vavater, Sophie Parodie,

linier bieten Umftanbeu beburfte e« mir eine« äußeren

Stnftofic«, beu offenen Streit be(bci,iufülmn; er n>or ge-

ringfügig unb tlcinlicb genug : Mitebel, welcher 3ean Baul

mitgeteilt , bofi er mit einer Überfettung ber (rlegicn bc*>

Brepcrj beirbaftigt fei, Imtie von biefem bie ^Inlivort er-

halten, .man broudie jeut einer, Xurtäu« mehr al« einen

Bropcr& M
. unb teilte biefe Stelle au« einem ^riöatbriefe

(Hocthe mit. Tiefer bejog fie ouf feine für^Iid) er

fd)ienenen lömifdjen Ulegicn uitb rächte fidj burd) eine

Berfpottuug Jean Banl« in feinen Tiftirben „Ter

fcfbinefe in !Hom", von weldjen er in bem Begleitbrief

au Sduller ftlbft fagt, bnfi fic burd) „eine arrogante

ftufiening be« fcerrn Mditcr in einem Briefe an Mnebcl"

hervorgerufen warben. Tie Antwort gab ?ean ^Jaul im

Borwort jur jweiten Auflage be« „Sirlein", wo er im

unihat 5raifd)borfer jwar anfcbeitienb nur ftuguft

SsMlbelm Schlegel, in Wahrheit aber bie gauje tlaffifcbc

fticbluug befämpfte unb namentlich ihre VI bfehr vom

Vumor geißelte, ber bod) bie »vruebt einer laugen Ber

uunfttultur fei. Bebeutung«voll für ihn, wie biefe

Bolcmit. würbe jene Siede bee Borwort«, in wcld>cr er

fein SKttleib mit ben grauen au«fprad), roclcf>c „gleid)

weichen Beeren von ber harten 9Nanne«banb zugleich ab

geriffelt unb ».erbriieft werben". Tiefer (rrguft mar c«

namentlidj, ber feine Bedienungen ju Julie von .Mrübcner

Ijerbeif äfjrtc unb ieftigtt. Ta« Berbältni« jur Kalb er-

fuhr bierburd) nur eine leichte, balb wieber vorüber'

gebenbe Trübung, wogegen eine :Keilje von frbwärmerifeben

Brrbältniifeu , bie fid) fur$ barauf, namentlich nad) bem

<irfd)eincn be« „ftampancitbal«", fnütofteu, bie üiebe ju ber

ÜJeimarijdjen „Tilonin", wenn fein Mefübl je biefeit

Warnen uerbient, ganj in ben ftintcrgrunb treten ließ.

Tn war bie reine, fd)märmeriid)e Henriette Von Schürf

mann, bie emanjipierle (fmilie von Berlepfdi, bereu

glüfjenber JJeibenfcbaft er fid) bind) ben fcinwei« auf fein

Bviiuip ber „Siniultauliebe" nur mühjant unb in einer

jugleid) grnufam unb fomifd) berübrenben Art ju enl

Rieben wufite, eine ftrau Bemarb au* Breslau, bie er in

<Vran<icii£bab tenneu gelernt, enblid) ^wei burd»au« reine

unb fi)inpatbifd)e, in ihren tfniVfinbiingcn für ben Tictjtcr

fdbftlofe fronen: Sophie von Biüningf unb bie Sürftiu

von i\txb\t.

„Bewegte ;V'l" überidireibt ber Biogropb bie und)

flen 9tbfd)nittc feines Budjeo, e* fiub bie &>anberialne

be* Tidjteid. Jm Cftober 1797 veiläftf er *of auj

immer. 3" V!eivjig, woljin er fid) ,\unäd)ft weubet, bringt

ba« ©ieberfel)eu mit Emilie von Berlepfdi fdiliinme

stürme über ilm: feine nubere Bejieljuiia. 3can tyauVi

madit bei näherer Bctraditung, wie fie un« nun ermög

lidit tfl, einen jo feltfamcn ttinbrud. I£milir beginnt
'

,;uniid)ft mit bem $lan, beu 3reunb mit einer Berner

^atri^ierötod)ter \n verheiraten, iwldie fie mit iliren

eigenen ÜKittelu au«fleuerrt will, fall« fie bei bem jungen

$<iar leben bürfe. Xte ^iirüetwftfuiig be« abentcuer

lidKit Boridilag« füljrl \\i „S,\enen, bie noefj feine fteber

gemalt", biö fid) bie beiben am 13. Januar 1798 ver

loben, unb „nadi fürditerlidfen, au« ber glübenbften ^>ölle

gehobenen Xngeu", am 3. WiirA ba« Berlobni« wieber

aufbeben, nlleibing« oljne fid) feinMtet) ju trennen. Jyrieb

lid»e Bifif^enfvielc bieier Stürme fi nb ber Berteljr mit

Äoliebue unb fflertel in l'eivvg, Befudje in Treiben,

^aUe unb $>alberftabt, bie Bollenbiing ber n$a(iugriiefieu"

unb bie Jreube an ibrem Erfolge. Irin (1113er Befudj in

Jena unb SJeimar (Sd)iller lefnit 3eon ^aul « Bifile

ab, wogegen il)n ber weltfluge Woetl)e äufeerlid) frenub-

lid) empfängli fefligt i^n in beut (f nlfctilufi, fid) in ©eimni

riiebcrjufaffcn, er glaubte fjier fein „Kanaan" gehinben

\u haben. 3n ber If>at nehmen i»n Berber unb fein

Mrei« mit grofter ©arme auf, aber je inniger fein Ber-

bältni« ju biefem wirb, befto froftiger geftaltet fid) jene*

,;u ben beiben großen Tidjtern unb ba« jum .frofe will

bei feiner grormlofigfeit, feinen antiarif(otratifd)eu We
fiunungen nid)t intimer werben. 'Uli (J'bnrlotte von Jfalb

nad) öeimai l)f'i»fel)H, niad)l ibm ibve greunbt'djaft 311

näebft bae Tafein wärmer unb anvetjenber, aber balb

wirb aud) ibu Wdit wieber grofter, ak iljm bequem ift,

unb ak fie ibm ba« Vlnerbieten macht, fidj von ihrem

Walten febetben ,?u taffen, unb mit ihm felbft flu Ver=

wählen, beginnt er fid) aud) von ihr fachte iurütfAUjietxn,

unb ihre Wnwefenheit wirb ein Wrunb mehr für ihn, fid)

fortiufehnen, ohne baft er gleichwohl bie Äraf» fänbe, ben

tfntfdjlufi aufführen, bi* ihu eine Beziehung ju ber

jpofbome Üaroline von JeuchterSleben nach .i>ilb6itrg

häufen ^tetjt.

Jean ^auVi Berlöbni« mit bem trefflichen SWrtbrt)cit

unb ber Bind) beleihen finb oft bargeftelll warben, mau
hat ben anbern ftreunbiuuen be« Xidjter«, ferner Maroline

unb ihren Benvanbten bie Sdjulb jujufdireibcn gefudjt,

enblid) finb aud) gelber unb feine Wattiu nicht von bem

Borwurfe frei geblieben, ben Buitb burd) unberechtigte

(finmifd)ung jerriffeu ,\u haben : ?ierrlid)'« queHcnmrifiige

larfiellung fepl \unadifl nufier 3n"iKl> baft bie Sdmlb
weber an .«aroline, nod) an ihrer gamilie lag. 'Äud)

biefe Beziehung hatte fid) baburd) getnübft, bafi ba*

bainal« fed)*unbjwanjigjährige Fräulein einen enthufi«

ftifrhen Brief an ihn gerichtet, aber Caroline war bod)

von anberem Schlage, al« bie fouftigen irreuubinneu be«

Xtditer*. 3h»'*' Neigung war ernft unb tief unb eö

fdjeint nad) bem, waö wir von ihr erfahren, feine Selbfl

täufd)itng Jean Baut'« ,t,u fein, loenu er fie „ba« ebelfte

weibliche gefeit" nennt, „mit bem er feine vorigen

Spielfameraben in ber Siebe gar nicht vergleichen biiric"

;

auch in ben ttämbfeu mit ihrer abelflol^cu Familie hat

fie ihre fefte, innige Neigung bewährt. Äber aud) ben

(iinfluf) ber „Svielfameraben" auf Jean Baul hat mau

iiberfdtätu. Charlotte von Äalb bemüht fid) aUcrbing«.

ihm ba* Wute, wa« ihm burdi bao Bcrlobni« ^ugetommen,

ben litel eine« .Oilbburghauien fchen Vegotion«ra(e«, \n

Verleiben; „ein Xitel ohne *ml," fchreibt fie, „ift mir fo

wiberwartig wie ein boUerne« Sehaugericht." im Übrigen

Iii fit fic fid) fogar herbei, Caroline „eine veiftäubige,

angenehme Brrf0»" Jl* nennen. Emilie von Berlebfd)

wiebeiholt auf bie ftunbe ber Berlobung jene* furiofe

Anerbieten, welche« fie ihm fdjon einmal geftellt, fie will

nach ber Berhciratuug al« britte in beu Bunb aufge

nominell fein unb „nicht« tbuu, al« leben, lieben unb fid;

lieben Joffe«, wie ein gute« Mino" - ba« gute Miub
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Dmtrdic Strijtung.

war bamal* 42 3abre alt - unb eine brittc Tarne, mit enthalt in Sflhrcutb, wohin er 1804 jog, wenig betjagte,

ber et bautals in Äorrtfponbetu getreten, glcidvfafl*, um ober ntlmablig ift fein fiebett bort bennod) eine „^ibi)Uc,

3enn tyaul'i eigene ©orte ju gcbraudfen, „ein nu*gc befdnänfte* Wlüd" geworben, imb man weift, baft er bie

brannter Glittrater," 3oie^i«e oon 6ubon», i)i aud> bfllb Stobt in ben ftlimnjtig labten bt* ,iu feinem Tobe,

,\ur ftcfignafioit geitimmt. 9(m mcnigftcu aber oerbienen 14. 'Wor-embct- 1824, nietjt mieber »erlnifen bot. .frier

Berber unb feine Boitin bie $c0eid)itung »on Stören finb ba« ,,5ieibcit«bürblcin'', „Seoana", bie „Jyriebcn^

trieben. Taft Seibc, als iie erfannlen, ba* ^eon $aul prebigr, ber „Jyelbprcbiger gdjmöljle". „Dr. Watwnbcrgei*

nud) Caroline ebettfo wenig liebe al* feine Spiclfamcra iöabcrrifc", ba* „Sieben lyibel*", ber „Äomel", bie ,.4>ert»ft

binnen, ihn unb bn« ^Räbchen glcicbjcitig umritten unb Minnen" u. f. m erfdtienen, butuhweg "Berte, wcldjc bei

mahnten, war nur eine Pflicht ihrer ftreuttbfcfoait für tBrtrndjliing feine* Schöffen* nicht in erfter Sinie flehen,

Seibe. Surj, an vVatt $aul felbft liegt bie Sdjulb unb bie ober gleichwohl mit ;Hcd)l ba* (htUtiden ber #cit

baß er, (oum baft er Uavoliuc iljr Jawort Ättrüdgegebcn, genofien tvaren unb noch beute bie SJergrffcitlieit nidit

jogleid) und) Sellin eilte, wo ihn ^ofepbitte oon Stjbow oerbienen, in bie fk gejttntett. Tiefe beiben Tccennien

erwartete, ift nur ein Scweii* mehr t'iir biefe Thatiadtc. in be* Tidjterc. Sieben w.uen jdjon biöber jene, über bie

„Meldte« isSeib!" ruft er entiüdl au*, „(übliche 'Jioiuetät, man am beften unterrid)let war, flenlidt'* Tarftelluna,

füblidie* Reiter, Jveftigteit, $t?cid)ljeit unb ein treue*, ' bringt mand)c* roiffensmerte Tctail, ohne nnturgcmäft

bcutfdjt« "Äuge", "itber oud) bie« mürbe nur eine wcfent'icb Wette* bieten ,*u tonnen. Taft in bie* einfcidte

„SiiHultanlicbe" unb bie „miihlenbe ttnb wogenbe ftaupt unb on 9Uiwcd)ielungcii arme Sieben bie SHeifen iiadt

fiabt", welche ihm „ein ober ein $oar Unioerfa in bett Sübbcutfd)lanb, an ben äibvitt, Woin unb SJerfor bie

Hopf wirft", forgte bofiir, boft er oud) 3ofephiiicn$ nidtt größte Slbwedifelung bradtteu, ift befannt, ebenfo baft c*

arlnu lange gebadile. Tie ftufnabme, bie er in Berlin bie Wroftmut be« Wroftbeiüog* ttott grantfurt, Talberg,

fonb, war glitnjenb, unb medte in ihm ben Webnnfen, war, welche 3ean $aul burd) 9(it*fctrung einer $cnftcn

hier feinen bleibenben ftufentbalt jui nehmen. Sind) hier über manche Sorge hiniocgbolf. 311* bie ßab'ung bei

warb er bolb ber Abgott aller gcfd)icbeiteu ober fonft felben mit Talberg'* (fntthrpituiig ringeftellt würbe, war
wie unbefriebigten grauen, ober p feinem Wlüd erwarb bie* ein harter Sdilag für ben Ttditer. Cine« ber

er fid) nud) bie Neigung eine* febönen mub guten Wflb Sdjrijtftüde, welche er bnmal* ,*ur $}iebcrcrreid)ung bc*

theit*. Caroline Wetter, ber Xoditer eined Tribunolrat*. i ftitjogenfit Wnabcugebalt* au Derfdiiebene $otentateit

^reilid) mar ond) fte nidjl mebr frei, fonbern mit einem rldttete, unb .iwor boe be,t.eidinenbfie unter ihnen, welche*

Getier »erlobi; Tie löfte bai «erlöbni*. ol* ?ean Vaitl er bem «oifer «lejauber oou iHufilanb einreidite, ftnbet

um fir warb, unb weld)' eine Jvrau fie ihm geworben ift, fidt al* (hgäujitng ,^ur $Mcgra|>bic be» Tid)ter«, alter

ift betoniu. Wleid^eitig bo<hgebilbet unb burdiatt* weib= audi jur l}'t)orafteriflif feine* Siefen* in biefem i»eftc

lidt, laftooll unb bulbfam, hat üe ben Tidtter aOjeit jum erftenntole nach ber fcanbfdtrift mitgeteilt. Stiliitifd)

richtig jti betjanbeln unb, wo* bie $muptfadK, glürflirii ift e* unjmcifelljaft einer ber fehönften Briefe, bie mir

Sit machen gewuftt. »cn ^ean ^attl befitten. fioifer Ulleronber lehnte ba*

Tie bewegte 3ctt wor iretltdi audi batnit nodt nidtt (vlfjud) ob, wogegen ber .«Önig »on dauern, ?fau faul «

völlig 411 ffttbe. 4t*te gut e* bem beglüdten jungen dbc Sanbesoater. bie Xtt«jab1img ber ^etiMon befahl . nodi

mann anfangt oud) in Üieintttgen, wo fid) ba4 $aar che be* Tidjter« Wcfudt in feinen Rauben war.

nicbetliefe, gefiel, toie fleißig er fdwiile (hier tial er ben Torou feien einige Wetiierlungen über A'errlid»'*

„Titan" vollenbct) unb wie biele ougeuebme unb bebeu Sud) gereiht. If* ift eine fleißige, crfdtöpfenbe unb, wo*

tenbc Wenfdien er fidi ^u ^reunben mochte, fo Aog er bo* •Material betrifft, abidilicfecnbr Arbeit. Taft 'Jicrrlidi

bod) fdilieRltdl fort unb nodt Moluitg. Öa-J ihn Ijtttweg \>f!U'lioner ift, hat ihn nidtt gehinbert, bie Wcfdiebnifje

getrieben, war neben ber 6ebufud)t, in einer gröfieren mit ollem kleine ,\tt ermitteln, mit aller fflenauigfeit bat

Stobt unb in fchönerer U/otiti ,\u leben, oudj bie Untttög ,\uitel)en: baft e* ein Vlnhäiiger ber „obilojoöhijdten tfnt

lidjfeit, fidt au ba* ineiningifdte — Sier ju gewöhnen. undelimg*mcthobe" üt, ber bo* 4^erf Mitaitt, wirb im

„^mrner midjtiger war in ber Thot mit ber ^eit bie (Muten toie itn mittber Witten in jebem ttbfdvnttt offen

Wolle geworben, weldic ba« Sier in bem Sieben Tetfeit bar. '?it bem Witten Sühlen wir bie mit Weift unb

fptelte, bem »wir Weftalten wie üiana oerbanfen." Unb Wefdtid butdigiftihrte Turrtigeiittgung unb Serleben^

in ttoburg, wo il)m fein Sreuub fcntiouuel regelmäßig bfguttg be* ili'ateiial*, ,\tt bem ininber Wüten bie (Sin

Satirenther Sier fchidt, ba* ihm am »eftett mttnbet, idtiebung breiter, rein philofophifdtet grfurfe, bie nidtt

nennt er biefee feine „l'clr)e, feinen $aftolu*fluf!, feinen immer an ridttiger Stelle neben, sunt Teil gaus über

9Jil, feine oorlebte Clttng, fein ©eihmaffer." 8ber nud) flüffig finb. Siii inelen 3been be* Vtutor* wirb man

hier, wo er an ben „Siegeljahren" fchrieb, gefiel e« if)m fiel) tinmöglidi einoetftanben erHSreu fönuett, für einzelne,

nicht lange: balb mißfielen ihm Stabt unb Sieben ebenfo jo für bie breit au*gefübrte unb iinmei wieberfehrrnbe

grünblid), wie fie ihm frülKr gefallen. Tie itnuptfadte ^olemif gegen bie dnifllidte SJeltnnfdiauung wat ein

jeboch war, baft fidi feiner eine tiete, innere Serftimmung Sudi über ^cau ^attl ^iint minbefteit nidtt bei richtige

bemächtigte, bereu Wrunb nicht* mit S2anbfd)aft unb $|an. Äber olle* in ollem üt e* jebodt ein fo fleißige*

Wenfrhen su tbtin hatte, bie Über.teitgttng, bofr et bereit« unb anrcgrnbe« Sud), baft man e* mit feiner attbern

fein SefteS gegeben, unb ben 3fe)t feine« Öeben* eigeitt (rmpiinbuttg an* itcr iionb legen wirb, al* bei warmer

lieb ohne rechten ;lwed hinbringen mi'tffc. ^iieifeiittttng.

Mein ©unber, baft ihm anfänglid) oud) ber «ttf mtt Härtung.

KtW^Utt utittt t7fiaBtiiMftttd>rrit Ui fen.iuwrt.tr» Kjtl tmil .ttanjos in önUn. — lUdrürucf . oud? im <Zin)<lrirn i* uarrtfo«i *>
»trti itriifiarridrltlcr- nrrfol.U. — PrurT >>lx»'i»'« Pi'ÄI« t« T>i»^r«



VIII. gan*. 4. £cft. üevau^eBcv: Slrttf ÄtttlT fäfvöttp*. 15. lilui 1890.

Xcni, wer harnt iuv uribcrftrli'n?

Pon ßonrab £ rrbinnitb $Hrqrr.

«Srbrin, anficr an bie (Loten,

?eubct Triililiiifl einen Polen,

(Ein (ftejiuitfdier .ms ben lüften

(Eines IPöIhdirns lirltcö tPrh'n,

(Einer roten Gnofoc Springen,

Braenb ein oerftafilnee Püfteu.

Pbcr ein ucrlornrs fungen -

Icnj, hiev kann bh loiberjitb'n

?

Pnrdi bas K>iefeiuuiin, bas liubc,

Uunbr' itli mit beut eignen Ftiubc

Unti es haiin an ROnrmclba' dien

Bidil mit ßttttinteil linken flck'n -

Vt\\nn ^ic ünofucn alle bvrdicu,

Sollen Sippen fidi entfallen,

Bnf ben jungen, anf den allen

IPill ein Itlciiics lieb enllleli'n.

lieb' nnb Ittfl nnb leben [äugen

UMU idi aus ben Binberangen,

3n bem Plidte meiner lileinen

Will idi n.idi bem Gimmel fp&k*n,

3.1, cb ilf bas jtfridic ?dirincn

l>irr im Planen, bort im Planen,

Hnb basftlbige Berfranen —
l'enj, mcr hann bir niibcrllcli'n^

Knhuh ruft! luillfl bn crfaljrcn

Peine 3aljrc, gtflttb'gt ?cclc?

Buknk ruft im IPalbr, jähtc!

Beim nnb jclm ltnb mclir als lehn .

(Ei, bas null ja gftX nidil enben,

l'riiljlina fdienttl ans oottm Ijänbru

BPerb' anf birfrn blonbcn paaren

Kodi ben ftlinlenltr.uu idi fclj'uV . .

0$ c t» i di t c u n (ß » i it v n in m c.

l*on frirbrid] Chmbor ililrtirr.

(UiHirbindUer Bad)(a$.)

The readiness is all.

(vm.)

knie ho Den, olinr in lioffcn!

leibet ein alljii frfiiocres ?tüdi,

UVi's konnte, ber lialle bas Diel geholfen:

ONttdtttdl ?u Irin andi ohne VMürii.

Pcnnodi i|Vs mahr nnb ein jutlcr Hai,

tt>irb er andi niemals «ani inr Hut, -

lieben ill ?rinilb,

Pa luill's (Bebttlb.

3m (fiennli cnlfagcn,

leibenb uidjl klagen,

Pcriidilcnb nutgen,

Pein ?dicin nidil Irancn,

Podi frcubin fdiauen,

?djatTcu nnb bauen

:

PcrfnrfT es, nnb kann es nidil aam gelingen:

?ooicl bn uerma^n, es borii ?u nvingen,

Soviel caflP bn ans Dcit nnb rdiein

(Empor, in bie (Eroiakcit Iiinein.

Hu Bl. l>.

(Iks:..>

P.

Pas er (tickt kdi?

Bitfit, bali nun lo iiani iidi liiilille,

?o crlakmlc aller BdUQOng,

Pak man nidit nodi fall mit [Ultfl

?diünrr Jrancn tfuilc fühlte,

Wit Hc fem Ii er (»Mülie I rubel,

Darirr Plmncii >"ii llc Ipenbel.

(T>ill es andi brr Rhifc mir -

Und] bir ft)n|c i|l Bafut.

Jnfdirifl am Ifiov br« liapuiiurvhlollrro

in Jraerati.

jCutra o fedel« in <|u<'sto Asylo <li Pacr

Doye di Diu si parle <• |»<«i si tace.

Crill ein bnvdi biefe Pforle,

Pn HMibcr. ben bie WtU (lebcnnl.

Dum Hillen >"ricbcnsorlc,

Bta man ppn (^oll Ipridit nnb bann fdltaeipt

11
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78 Dcutfdjc JDid)tmtg.

Hm Urenjtoefl.
<lft?äljlnng von X $cry.

L

j
d) war fdjon bamalS, was id) beute

bin: ein wenig bcfdjäftigter Borftabt

Slbuofat in SsMcn. ÜDJcinc iMjrcr l)attcit

mid) einmal als eine 3ufunft3gr5fte angeftauut

unb id) fclbft batte mid) nod) twr wenigen Jabren

einer ernften Arbeit wert gcbaltcn. Erbittert

burd) bas ©efflf)l, betrogen worben fein, bc

fd)ümt bind) jenes, gctäufdjt 51t bauen, triftete

id) trojjig unb niebergebrüdt ein müfjigcS Tafciu.

Ta ert)ic(t id) von einer lioufine eine l£in=

lnbiing jum Slbcnbcffcn, bie britte feit uicr,\el)u

Togen. Tiefe ISoufinc genoft eines befonbercu

^litfctjcn« in ber Familie, beim fie battc uon

il)rein uerftorbeucn üWann eine grofjc Spinnerei

geerbt. s
JDfir war fie oon jeher wenig ft)mpatl)ifd)

gemefen, l)auptfüd)lid) barum, weil fie bureftaus

einen Salon bilben wollte. Sie würbe fo gut

wie allein fein, betonte fic in ifjrcr legten &n-
labung unb erwarte bloß eine flcrifale (Sicellcnj;

ber gegenüber foüte id) wal)rfd)einlid) ben grci=

fiun uertreten. Seit incl)r als jwei Jahren hatte

id) $efcllfd)aftcit jeber Ärl ängftlid) gemieben,

allein bicSmat zog id) meinen Jrad an in ber

Bcfürdjtung, mit ber ISjcellen* allenfalls Ja rot

[{rieten 51t müffen. Jcbe anbere ©cfabr hielt id)

für ausgcfdjloffcu.

Hufjet ber (Sj-cellcir,, einer gerfenl)aften Wittel

mäfjigfeit, waren nod) ein halbe* Tutfcnb anberer

aMittclmäfjigfeiten auwefeub. Wefpanut laitfd)teu

fie ben # Uberlingen ber erftcren unb fdjwiegen

bann beifällig. Sclbft bie Un,\al)( (Mlüjcr (iljani

pagucr, bie fic eifrig binunterftürtfcii, löften ihre

Glinge nidjt.

SCm Aifdjcnbe, mir gegenüber, faft eine weiß

geflcibctc junge Tarne, obre bübfri)eu Ringer

liaiibbabten fünf unb luuuehm Pfeffer unb Wobei.
|

Dfadwcm id) mid) eine Steife an bem artigen

Sdjaufpicl ergoßt (Mite, faftte id) nun il)r 0e<

fid)t näljcr ins Slugc. Mid) traf's plöblid),

als hätte id) biefc belebten ^ügc fdjon gefeljen.

Wlän^cubc braune ^ledjtcn lagen über einer

etwas \\\ hoben Stirne, bie in ftol^cr Sitten

reinbeit, faft möd)tc id) fagen, in \|Jl)iliftcrhaftig

feit prangte. Tunfle Slugcn oon idjmalctn, läng

lidjcm Sd)nitt, oon feinen, fd)arfen Brauen

überwölbt — wahrhaftig, mit biefen Haren, frci =

mütigen Singen battc id) fd)on einmal Solide gc

taitfd)t. 9^t frifdjer
sJ)fuub, ber verftobien

lächelte, fd)ien ju fagen: Ja, allerbingS! Unb

in ber That entfann id) mid) fofort eines fleincn,

längft uergeffenen terlcbniffcS.

Cis war an einem Tcjcmbcrtag gewefen, twr

beiläufig uier Jahren, teilt fd)lanfeS üHäbdjcn

oon ftraffer Haltung l)ufd)te auf ber tfreiung

iwr mir t)»»- ^löfolid) blieb fic ftcl)cn unb

blidte zur lll)r ber Sd)ottcnfird)c empor. Offen«

bar tonnte fie infolge ber l)creinbred)cnbeit

Tämmcrung bie Turmzeiger nidjt fd)ncll genug

entziffern, fo zog id) benn in einer Slnmanblung

feder i'aunc meine Tafd)cnul)r beruor unb l)ielt

fie il)r mit ben Korten Ijin: „tfünf Uljr. mein

Jcäulcin." ftalb crfdjrcrft, halb intcreffiert ant-

wortete fic mit einer ?trt uugefd)idtcr Stürbe:

,,3d) banfe Jbncn, mein Sfrett* unb wollte bann

rafd) ibreu 2t*cg fortlegen, od) aber folgte il)r

unb beging auf bie ritterltd)ftc Stfeifc bie Unart,

ihr meine Begleitung anzubieten, od) war auf^

bringlid), fic bclcibigt, id) bemütig, fic gnäbig

— all* bas in anregenber £ün unb 28ibcrrcbe.

Sdjliefilid) entlodtc id) ib/fogar bas Weftänb

nis, baft fic £cbmig l)eiftc. llfad) itjvcin Jamilien*

iiameu unb ibreu Berbältuiffcn fvagte id) nid)t,

befdjäftigtc mid) überl)aupt nid)t weiter mit ihr.
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?. Denj, Am ßmtjmcg. 7!)

Xumato war id) nod) (eisten, unternebmeuben

Sinuc* unb eilte mit einer gewiffen ^avtttc^cn

.\}ingcbung bein Ücbcn entgegen.

l£inc* Vlbenb*, balb barauf, traf id) mit it)r

jufüllig auf ber SRingftraftc suiammen, al* fie in

Begleitung eine* alten mürrifd)cn Xicnftmäbrbcn*

uon einer tfrcimbiu beimfebrtc. ^röblid) erfühlte

mir .ftebmig, baft fie bcmnftd)ft ihren erften

Öffentlichen iöall bciud)en werbe. „Ta muft id)

babei fein!" rief id) au*. SUf unter fdjritten mir

uormärt*. Die «Itc trollte brummenb hinter

und ber. l£* mar ein lid)ter Sintcrabenb, bie

JNingftraftc glid) einer »cröbeten v4$arfallcc, nidjt

W>ei 3)fenfd)eit begegneten un*. Xa fagte id) iljr

mic fcfjr fie mir gefalle. Weinen iölirt uer

meibenb, ladjtc fie mutwillig auf. Unbeirrt

fdjwiumtc id) fort unb fragte, ob fie mid) beim

nrirflid) nid)t uerftchen «joIIc V s
£löfolid) mürbe

fie febr ernft.

„frebwig!"

„kennen Sie mid) nidjt furyvcg beim Ofnmcn!"

„Strafen Sie mid)," ermiberte id) fdjcrscnb,

„beißen Sic mid) Munrtib. bin bcredjtigt,
:

c* S\i uerlangcn, beim id) habe Sie lieb. «Wir

ift bie abgebrofrbeue gute Sitte fdjou yiwiber!"

„£a lögen Sie!"

,.Cl)o!"

„3awol)l, id) weift beftimmt, baf5 Sie bie

gute Sitte ehren unb burd) unb bnrd) anftänbig
j

fiub --"

„^ber ftebwig
"

„Sagen Sie bo* uid)t mcl)r !" wieberholte fie

jüruenb. „benn wenn id) and) au jenem Wad)

mittag allein burd) bie Straften ging unb mir

3brc flnrebe gefallen lieft, fo bin id) bennod) ein

adjtbarc* Wäbdjen. £a* habe id) Ahlten fdjon

bamat* fagen wollen, aber id) habe mid) ge;

fdjiimt, c* erft fagen ju muffen. So, nun

wiffen Sie'* enblid)!"

Stfir waren bei ihrer Sütohmuig in ber

iüreilcgatfe angelangt. Tie flltc ftctltc fid) in

bie Ihoröffuuug, mir Söcioc blidteu einanber

brauftcu eine Steile }lug' in* Slugc.

„Sinb mir benn nid)t jung?" fagte id) grollenb-

„föicfo?"

„Mim ja, füll man beim ewig fromm unb

blöbe tljuii y (Sin unfdjiilbuollcr tyuil fein?

hieben Sie ba# roirflidj?"

„3a, beim id) bin — Birginic."

£a* Stfort mar iljreu Vippcn cnlflobn. ^er

Willibert ftarrte fie mir bann in* Öefidjt, bac>

ber ?lii*brurf ber Sdjam unb ^Betroffenheit gewift

fcltfam ueriinbert hatte, „^räulcin!" rief bie

uugebulbig gemorbenc ?lltc. 3d) :>og ehrerbietig

ben £>ut unb ging, llufere Ükycbung hatte ba*

mit ihr Gnbe erreidjt. Xiefc* iWabdjen faß nun

mir gegenüber.

Wad) Stfcr) würben mir einanber uon meiner

lioiifinc uorgeftcllt:

„Xoftor .ttonrab Adlberg — ^räulcin £cb

roig (Sfdjcmanu."

35>ir plaubcrtcn eine Bicrtclftiinbc förmlid)

mit einanber, plöfelid) blirften mir un* glcid)yitig

au unb lad)ten hell auf.

„3d) hatte 3l)rer gan,\ uergeffen. tSrging es

ohnen ebenfo?''

„Gknau fo!" uerfidjerte id) ihr.

3d) mar bc* ^crfefjr* mit Damen längft

fdjon entwöhnt, bod) ihre (Gegenwart heimelte

mid) an. Sie mar aber aud) gar nidjt gegiert.

Unfcre Unterhaltung mar lebhaft unb heiter, ob

mohl nur uon fileidjgültigen fingen bie 9{cbc

mar Sie fragte mid) nicht einmal, mic c* mir

ergangen. SCbcr jebe*mal, menn fid) ihre braunen

klugen mufternb unb teilnal)m*Dotl aut mid)

hefteten, fühlte id) meine Stangen erglühen.

3hrc ÜJiutter, eine fd)märi)tige Xamc, bie eher

einem alten Wabdjen als* einer Patrone glid),

fo gepflegt, fittfam unb fd)mäd)tig mar fie, näherte

fid) uns balb, um ftebwig jum 'Jlufbrud) ju

mahnen.

„ta Xu morgen ben 'Jlrmenball befudjen

roillft - -" bcgrüubete fie ihre CSile. .^cbmig

reichte mir bie ftanb unb Herlieft mit ihrer 9Kuttcr

ben Salon.

„35>cr ift biefc* Fräulein ^fdjemanu?" fragte

id) meine (Soufinc. x>t)rc au?fül)rlid)e l'dttmort

lautete:

„Gine Jod)ter bc«5 i.'anbe*gcrid)^ratw (Sfdje^

mann Jbre Sd)meftcr ift au ben iHc;,irfs

hauptmanu ivinridj in (^raj uerheiratet — eine

präd)tige ^raii: Xie Wuttcr ift Witlioinirin

unb ixbmig erhält eine grofje Vlu*fteucr. Sie

ift bubfrfj? Sri)abc, baft fie fompromittiert ift."

„iiMcfo?"

„Sic mar bie 3}nuit bes ^rofeffor* M reibig."

11.

1>rofeffor Xoftor ?(uguft Mrcibig hatte im

Wegenfa^ ,yi mir eine gliin;,enbe Laufbahn hinter

unb eine uod) glan^enberc uor fid). SBJenn alfo

meine iSoufine mit ihrer ^ufternng, .^ebmig Gfdje

mann fei feine Öraut gemefen, ^ugleid) Ijatte an

beuten wollen, baft biefc in ihrem 3iuf gefdjäbigt

11-
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NO Öeutfd)c Piihhutg.

fei. fo hatte fic ba* gemif; atio bem (SJrunbe gc

thau, weil ba* ^raulciit bic iHraut eines' fo troff-

lidjcti Pfanne* gcwejcii unb bann niifrtcl)C>vt hatte

c* zu fein. Sd) aber wiebcrboltc mir bic »Viit-

teilung nur mit 3kutg auf ben Tünnen cnttäiifrijt

unb vcraajtiiugevoll : „Sic war bic söraut be*

^roiefiord ftreibig!"

tireibig mar mein Sd)ulfamerab gmuefen.

*Mr hatten in bor letueu Wijmmiftiilflaffc, bic

er hatte wicberholcu muffen . auf bor gleid)en

sHanf gefeffen unb waren um bann auf bor

Uuivcrfität miobor begegnet. 91 ad) vollendeten

Stubieu battc er fid) ak ^rivatbozent habilitirt,

mar balb barauf zum aufjcrorbcutlidjcn ^rojeftor

au bor Liener llnivcrjitüt ernannt unb in raftfjcr

Aufeinaubcrfolgc in ben (Skmcinborat, jvütcr aud)

in bon Neidjörat gewählt worben.

(Sr mar ein obcrTlad)lid)cr Stubent gewejeu

von lautem, aiifvrudjsvollem Gefeit, in allem ein

Wenic, mir in Sadjcn bes Siffctk ein Soluel.

Cbuc einen Fünfen uon ^flidjtgeTubl unb von

ituglaublid)cr Trägheit battc er fid) nur in

bringcnbfter 9Jot fliidjtig an bie Arbeit gcmad)t;

mar jebod) an ihn bie iKcihc gcfoiumcn, fo hatte

er fein bifjrfjen Giften aus vollem -frak mit einer

Art eblou A-euero hiuaiiijgcidjricii, fein Vebrcr

battc arfjtuiigsvoll aufgebordtf, aller Augen maren

auf ben Sicbner geridjtct unb biefer, taufenb ikv-

fvredjungen im Antli^i, mit bor Haltung eine*

Atlethen battc bageftanbeu, mic ein Wottbegna

betör. SiMr waren ^yreuitbe gemefen, ober vielmehr

id) hatte il)iu ba* SHohlmollcu angeboiben laffen,

brtvS man einem geiftig Sd)wad)crcn nie verjagt,

ftorijmut unb iShrßcij maren meine Sricbfebcru

gemefen, nidjt bor Ehrgeiz be* (imvorfbininlingv,

fonbern jener, bor .^eilige unb Münftlcr madit.

Vlin Sage, ak id) Wambetto* t'uftiahrt um ben

Leitungen erfahren, hatte mid> bic iMcgeifteruug

gloidjfam in Öranb gcfledt £e* i)iad)k hatte

id) mein ^agcr vcrlaffcit unb erfüllt von flogen

Plänen, in heifjer Ungebulb gebrütet: So mill

id) fein, fo bin id)! 21k mid) M reibig am anberit

Morgen in vertieftem ;Jiiftaitb angetroffen, hatte

er fid) halten muffen vor itodjeit, unb eiuge

fd)iid)tort von feinem Spoit, war id) fortan muht

auf ber .v>ut gemefen, ihm nidjt von meinen

Iraiiiucu ju fprcd)en. id)ou bamak hatte er e*

vcrftaitbeit fid) mir aitfuibräugcn unb inid) \u

bcl)orrfd)en. s.'iur in einer ^Beziehung halte er

fid) meinen Sdiufc gefallen laffen: er mar ein

Unmiffcnber gemefen von gerabe^u brnlalem

^eidtffiuit. od), ber um vier oabre oüngere.

hatte ihn für eine ftrcugc Prüfung aus bem

Strafrcdjt unb bor 5icd)kvhilofopt)ic vorbereiten

muffen unb baboi bie Überzeugung gewonnen,

baf? ihm jebo* sHerfiäubm* für unjero ih?iffenfd)aft

fohle unb fel)len morbo. irr battc bic cinfadjftcit

Sdjliiffc nid)t begriffen, fid) vergeben* bon Sinti

flar\tituad)en gcfud)t unb fd)lieftlid) bic ftfortc

aikmenbig gelernt.

9iitn trug er jene SiMffenfdjaften vor! £r

fprad) mit hinrciHcnbcr Sicherheit. Aud) mar

er lein fdjläfrigev Abgeorbnctor unb Wcmciubc^

rat, ionbertt einer, beut tägliri) was einfallt,

immer etwas onbercs, benn nod) fabeufebeiniger

alc» feine ^ilbung mar feine (>)efiniiiing*treue.

Irr mar iehr lebhaft! Sic Stubonlcii trugen

ihn auf .piiitbott uub menu er irgenb einer $cr*

fammliing vorfafi, tveld)cr frhlicfUid) von bor

Polizei ISiitlmlt gethau merben mufjtc, meint er

mit vcrfrijräitftcn Firmen, ein uitcrfd)üttcrlid)c*

, Väd)cln auf ben i'inpeu, bem ."panbgciitongo feiner

l)albmüd)iigon N?lnhangcr mit ben ^arbleutcit \i\

fab. io orfdjieii er fid) unb allen Vlnmofonbeu

al-ü ein \>clb, ein Sieger. Selbft bie menigeu

Urteilsfähigen, bie ihn burdjidjautcn, bulbctcn ihn.

lir mar bic gebictenbe Stimme, ber Dotter in ber

Wot! (ir hatte cö auf bem (.^emiffen, tnifi id) ein

lagebiob gemorbon mar uub es \u bleiben gebadjtc.

Xieo beruhte auf einem feclifdjon
s
^ro,\cf5,

bem einfarijften von ber iin'lt. Vlud) id)

hatte miel) urfprünglid) bem üchrfad) mibtnou

unb mid) gleichzeitig mit «reibig ak ^»'• l,ai

bo^ent habilitieren mollcn. Seine iöemorbuiig

toar angenommen, bie meine abgemiefon morbeu.

mar offenbar ein 4.>crfel)en gemefen, irgenb

eine ^voteftionogefd)id)te ober reiner ;\ufall blofi

— id) hatte nidjt nad) beut ^ufaiiimenhang go

forfd)t, bic ibatiadje hatte mir genügt, mid) fait

um ben ^erftanb gebradjt! Vllfo ein geiftiger

Abenteurer, ber fid) feine innerlidje Alad)heit \u

verbergen uid)t einmal bie ÜRiihe nahm, braudjte

nur bie fred)e .^anb ou^uftretfen. um yi er

reid)cu, monad) id) in ehrlidjer Arbeit vergeben?

gerungen, nnv; mir ab? ein hohe? ;Vel erfdjicuen.

^{itu, id) hatte bem „hohen ;]ie!" einjagt unb

mar Wed)kaun>alt gemorbeu. \*>attc and) mein

(ihrgei.', einen tüdjtigeit .Ciieb erfahren, fo war er

bod) \ugleidi aufgerüttelt u'orben. (^erabc bem

Abvofatcn ift ba-ö öffentlidje ifeben mit allen

feinen l£lircuftcllcn ziigäuglid), hatte id) gebadjt

unb mid) von iKeuciu ;,u einer mürbigeit i.'eben?

weife gerüftet. Xorb abermal? hatte mid) Ärci

big* Jöeifpiel vermint Csd) hatte ihn von Stufe
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2. JDfnj, Am femnug.

yt Stufe fteigen fcl)cit, immer bie grojje lUieiuH*

fudjeub »>'b w »fa flO"uct)t, feine armfcligcn

Jäbigfcitcu auf bem SWarfte au*fri)rcicnb unb

für bie bödjftcn greife lo*fd)lagcnb. 3d) hatte

geftaunt, gelächelt, gefludjt. ?Ilfo c* genügte, ein

Untrer unb ein fcohlfopf yi icin. um von bem

i>o(fe auf bie Schultern gehoben yi werben!

^cod) mcl)r, biefer .\>ol)lfopf unb (Si)nifcv füllte

feinen ^lafo au*, fcljien wie gefr()affen yt foldjcr

£öbc! od) fagte mir uidjt: wenn biefer Söag=

bal* etwa* vermag, wo* fönnteft bu erft yt

Ükge bringen! Sükmt er fid) vermißt, £>aub an

eine Sod)c yt legen, wie umfo yoingenber tritt

bie v
4$flid)t au bid) heran, an* "föerf yt geben!

5m o»ucrftcn entmutigt unb ymt 9tiifru[)r an

gcftadjclt. würbe id) einig mit mir: Irr ober- id)!

lieber meine .§änbc in ben Sd)ofj legen unb

meiner ^Begabung, g(eid) einem yt (9ift geiuor-

benen Teil uon mir, erliegen, ftatt biefe ihrer

iiatürlid)eu Jöeftimmung yiyifübrcn, wo eine*

ttreibig* Wad)tmort berrfcfjtc! Ter ^'eftte fein,

wo er ber ISrfte war! SBonad) nod) ftreben?

Sollte id) mich unter bie Rührung beffen be

geben, ben id) felbft hatte führen miiffen wie

einen Sd)wad)finnigcn? 3i$ar ba* wirflid) ein

Fahnenträger ober auch nur ein crnftljafter (Reg-

ner? lieber als eine Mull yt Ofkunbc gehen!
si<on meiner ISoufinc beimgefebrt, faub id)

einen Jöricf vor. ör war von «reibig. 3d) la*:

l'icbcr tfteuub

!

£* bietet fid) eine Stelle für Xid). &Mllft

Xu yigrcifcu? od) will Jorgen, baft fie Xir

nid)t entgeht. Sei fein
v
JJarr, fried) au*

Xeinem £>nubelod) hervor. £>ier oben ift beffer

fein, mein Stfort barauf. Wlcicl) morgen fönntc

id) Xid) auf bem ÄVariabilfer SlrmenbaU einigen

einflufircidjen beuten uorftelten, wenn Xu eo über

Xid) bradjtcfr, von beiliegcuber Karte ©cluaud)

yi madjcn. Xu baft einen mädjtigcn Mivolcn.

Xfin woblgefinntcv

i<rof. Dr. «iiguft «reibig.

Criuc wilbc, böoartige 5rfl|l>c überfam micl)

beim ifefeu. Sie verübeln mir meine 3«rüd=

haltuug, fie fud)cn mid)! frohlodte id). od) crfdjicn

mir foftbar unb widjtig '^cr ^i'iei fd)meid)elte mir.

Watürlid) wollte id) mir ben Wenfdjen entjdjieben

vom X.'cibc halten! Xa* iflewufdfcin meiner lln>

tljatigfcit crljob mid) unb ytglcid) verbitterte mid)

bie Jaffuug biefe* Briefe* mafjlo* Sich, biefer

(yemeinberat unb töcid)*rat*abgcorDncte, ber übet

Stellen oerfügt, ift ja im (tfrunbe eine aufrirfjlige

Wattir! fpottetc id).

od) fd)lof{ in biefer i\\id)t fein fluge. Xod)

meine «ebanfeu waren nid)t bloß beim Briefe

Slreibig'*, fonbern mehr nod) bei bem hübfdjcu,

auyebenben iOiäbdjcn, ba* feine iHraut gewefett.

Xie flcine .^cbwig von ber ^reiuug war alfo

ein vornehme* Fräulein, im Streife Xcrjcnigcn

babeim, bie etwa««, vorftcllen ober wenigften* vor*

ftellen wollen. Sie ift flug, fagte id) mir, fie

bat einen fo auregcnbeii unb beftimmten 5ölid

— wie fommt biefe« "ötabchett yi biefem be

ftimmtcu söttet V Unb ptötflidi fuhr c$ mir burd)

ben Sinn: $kkr bie ytr Jrau befüme! Xa*

iWäbd)cufcin yemt ihr nidjt redtf, fie hat ,yi viel

,yi einem präd)tigen Seib! Xanu flagte id):

1

Xafj fie Mreibig'* Öraut gewefen! Xod) warum

nicht? beruhigte id) mid) yilettf; M reibig weif;,

wa* er will unb ift er nicht ber Diann, um

alle* ,\u crreid)enV SSarum folltc fie einen

foLhcu Bewerber nid)t mit offenen Vinnen auf

genommen haben? Sikit merfwürbiger modjtcu

j

bie (Mrünbe fein, welche biefe Reiben au^einanber-

!

gebracht hatten. 'Äi* waren ba^ für CMrünbc?

xHm anbern Worgeu nahm irl) Mrcibtg"*

JSrief wieber yir .'panb. Xcr ^inbrud. ben id)

nun empfing, war von bem geftrigeu grunbver

fdjieben. (Sin jebe* ^ort barin erfduen mir wie

eine verbiente 3 l,d)tigung unb yigleid) ab ber

Vlu*brud treuherygen si^ohlwollen*, bo« mid)

i
tief befrhämte. 3n biefem Vlugenblid fal) id) fo

I

gar ttreibig. ben id) Von allen Wenfdjen ytmeift

vernchtete, über mir felbft flehen. Rubeln war

/ id) von ilopffdjmer^ gequält, meinem gewohnten

I Sdjläfcnfcrjmcrj. wogegen id) bereit* oft vep

geben* burd) eine Maltwaffer Mur .'öeiluug ge

fud)t hatte unb ber mid) jebe*mal im innerften

Warf aufwühlte.

ou bebrüdter. hi^iger Stimmung begab id)

mid) in meine Mannet, bie unweit meiner ^iot)

uiing in ber Wargareteuftraf)c lag. Um mid)

vollenb* ,yt djarafterificren, mnfj id) hier ein

fd)alten, baf) id) frütjer eine anfblühenbc «nny'ei

tu ber inneren Stabt innegehabt, wcldic id) vor

einem oahr aufgelöft hatte, um and) raumlid)

vom öffentlidjcn treiben fem yt fein, um mir

klugen unb Cbrcn yiyihalten, um nid)to yi

hören, nid)t* yi feheu! Xamal* war id) über

yugt gewefen. einen pfiffigen Streidi yi begehen,

^titn fafj id) in meiner neueröffneten flbvo

fatenftube fo gut wie ohne Mlientel, nnthätig,

meinen Selbftpeinigungen übcrlaffen. .v>od)trabenbc

9l4ünfd)c unb Entwürfe trieben in meinem Stopf

ihr Unwefen. od) hielt im (Reifte Sieben, ftanb
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82 Deutle JDidrtung.

an Der Spifec von Bcrfdjwöruugcn unb Sd)lad)

ten unb mar Gmporcr, Reformator, Wärtnrcr.

Bernidjtct fab id) und) bann wieber ber 2tMrflid)feit

gegenüber. \'lm liebfien ücrtjlid) id) mid) mit

einem Miefen, ber mit wcrfrüppcltcn deinen in

einer buuflcn Grfe bahinfiedjt. Unb all' meine

Sdjmcr^cu breiten fid) um bic eine $ragc: 3ft

mein freiwilliger Hfüffiggang eine Sdwtad) ober,

wie id) c« mir harrnftdig einrebetc, ein rid)tige*

Berbaltcn, ba* ^Idjtung forbert? Jd) fühlte,

bau mich biefer ;V«iefpalt norf) wabnfinnig mad)en

würbe.

Csirt Klient crjdjicn; ein armer Sd)ncibcr, ber

feinen jyrcunb, gleichfalls einen armen Sdjncibcr,

wegen einer Sdmlb Don fünfzig Wnlbcn flagcn

wollte, „Berlaffeu Sie fid) mir auf mid), id)

will meiner Aufgabe nachkommen,*' fagte id).

Ten einen Bettler in bie Gngc treiben unb mid)

bafür oom anbern entlohnen laffen. bad)te id)

im ftilleu. Sold)c unb äbnlid)c 9tcd)t*banbcl

führte id). Teswcgcn hatte mein Dcrftorbcuer

Batcr bie gan\e Arbeit feine* Gebens barau gc<

fcfct, um mid) au*bilbcn *,u laffen! Tcsmcgen

war er für meine ^ufnnft im vornherein mit

Bcwuubcrung erfüllt gewefeu!

Unb abermal* la* icb .St reibig'« Brief: „Gö

bietet fid) eine Stelle für Tid)." 3cb lad)te.

„Tu baft einen mädtfigen Mitralen. " ^d) bord)tc

auf. 3n.$wifd)cu vernahm id) eine freinbe grauen

ftimme halb warueub, halb vcrbetfjung*Doll

:

„Ta Tu morgen ben ?( roten ball befud)en wiüft—

"

^rtinlein Gfchcmann würbe alfo and) ba fein?

Wohlan, biefe« ll(äbd)en bat nun einmal meine

Meugierbe erwedt, warum follt' id) fic mir nid)t

näher bctradjtcu? iitarnm reibig meinen Tanf

für feine Bcflificnheit nid)t pcrfonliclj in« Wcfid)t

werfen? So begab id) mid) beim abenb« auf

ben üViariabilfcr Vlrmcnball.

III.

Tiefer ilfnriabilfer Firmen ball würbe — bic

ilHil)ltl)ätigfcit ift nid)t pimperlich — in Sdnvcn

ber« „Moloffcum" abgebalten. ?m üWittelraum

bc« ftauptfaal« würbe getankt. Dorne beim Ein-

gang fpiclten ,\wei SWufiifapcIlcu unb rüdwärt*

fafjen au bercilgcbaltcucu Sifdjcn bic .*ponoratiorcn,

behäbige Herren mit roten, beringten Yniubcu

in Begleitung ihrer mehr ul* behäbigen Tarnen,

l'ente, von benen nid)t erf» gejagt werben mußte,

btift co woblbabcubc Mlcinbürgcr waren, flu

•,wci aneiitaitbergcfdwbenen lochen laß ber ^crl-

luuttcrwarcnfabrifant ^lattig mit Jrau, einer

Dcrhciratetcn Todjtcr, vier lebigen Töchter»,

feinem Sd)wicgcrfof)n unb uier Söhnen. Tie

^räulcin galten im ganzen Bewirf für feljr bübfd).

„ganj wie Jtomteffen," waren jebod) von cin=

fd)üd)ternbfter $>cirat*luft unb nur im Befijw

einer Witgift von fünNchntaufcnb OJulben. Born

Sd)wiegcrfobn .frerm ^lattig'* hatte mir ein

ehemaliger Jreunb bcsfelbcn mitgeteilt: fterr

5rent fei früher ein lernbegieriger, offener Hopf

gemefen von jenem 28iffen«burft, ber am liebften

irgenb etwa* erfinben möd)tc. Ta verliebte er

fid) in bie Torf)ter be* s}?crlmuttcrwarenfabrifanten,

heiratete biefe unb trat al« öcfcUfdjaftcr in bic

Jabrif feine* Sdjwtcgcrvatcr*. G* war ;,um

ftaunen -- hatte mir mein Wcwähr*mann wer-

fiebert — wie fdjneU er im neuen ^reunbesfreiie

feine Bilbung gün^lid) unb gleid)fam ehrenhalber

abftreifte, Borftabtfavalicr — halb giaferfutfeher,

halb Okaf — ja fogar Sonntag*jägcr würbe.

Ter Banbfabrifant unb SHeid)*rat*abgcorb-

neter Crtncr, ber wie ein £wfrat nu3fab — gc-

ftredte Haltung, au*raficrte* Vtiun, grauer Baden

hart, feine Brille unb gepflegte .<pänbe — faft

nid)t unter ben ponoratioren, fonbern ftanb unb

ging umher, immer bort, wo er am heften gc

febeu werben fonnte. Gr war ohne ,"yamilic er

fdjiencu unb blidtc fleißig nad) feiner Uhr. Gin

ftämmiger Seldjer, in ^rarf unb .^nbfr^uhen,

bcfdjwcrte fid) bei ben Momitcgliebern in nad)-

brüdlidjcr SBeife, eine* ber üyraulcin «ylattig habe

feine Ginlabung jur Cuabrille auogefchlagcn.

Tie ^Irme mußte ben Mcft ber i)Jad)t an ber

Seite ihrer OTutter oertrauern, wäl)rcnb ber Bc
leibigte bie bübfd)cftcn 9J?8bd)en ficglitift ,vim

lany: führte. Ginc hanbfefte Tarne bcfdjulbigtc

einen Ballgaft ihren ^iid)er ^erbrodjen ju haben,

wa* biefer ftanbbaft beftritt. 3Bäl)renb mid)

gefteru ba* Bemühen ber @äftc meiner Gonfinc,

ariftofratifche* 9Bcfcn nadjjuahmcn, bclnftigt

hatte, brüdte mid) heute biefe bunftige Wcmüt-

lid)feit nieber- SDhtfif, .pittc. lanj unb Staub

— wenn wenigiten* b ;

c ,"5röblid)feit biefer l'eute

nid)t gar fo mafdjineumäBig gewejeu wäre!

Wegen elf Ul)r erjd)ten bie Jamilic Gfdjemann:

Bater Butter unb Soditcr. iVan ging ihnen

entgegen, einige ältere ."ponoratioren brüdtcu bem

Vaube«gcrid)t*rat bie .'öanb. Tiefer war ein

hagerer, bereit* ergrauter .'perr mit regelmäßigen,

wenn man fo fagcu barf, etwa« alttnobifdjcn

(yefid)t«jügcu, gemeffen, l»orfid)tig, feierlid),

Öanbe«gerid)t*rat oom Stfirbcl bi* ,\ur Sohle,

^d) hatte iljn oft al« einen Gl)renmann rül)men
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hören, .fcebmig ftanb eine Steile von einer Sdmr
junger i'eute uniritu^t, barunter bem itCtcftcu

ber Söhne Sättig, beut ßhimmimarcnfabrifantcn

bitter, bet Vollblutpfcrbc hielt nnb uod) einigen

anberen ,,.
,paii^[)crvuföt)iicn", alle burrinoeg* von

mcltuiätmijd)cm Auftreten. Mit Stol,\ bemerfte

id), baß fie umflattert war. 9t un lidjtctc fiel)

bev Sdßvtirm nnb fie blieb allein mit einem gut

gcmad)fciicn, jungen Mann mit iinffolleiib burd)

geiftigteu 3ügcu, in ein lebhaftem tfkfpräd) ver=

tieft. Äud) biefer war mir frf)ou häufig bc

gegnet, — c* mar bcyMcbncnb, baß id), ber

Wcfellfdjaft feit Söhren fem, beim erften 3cC>ritt

in biefelbc auf (auter befanntc ÖJcfirhter ftiefj

— es mar ber Stabtbaumciftcr Brenner, ein

überaus begabter, ftrebfnmer Ärd)itcft. (Sr hatte

eine* jener Wefidjtcr, bic im Süugliugsaltcr

unfdjön finb nnb benen erft ber reifenbe $art

unb bei fprcd)cnbc Äusbrurf Änmut nnb iöc^

beutung verleiben, ein ungemein männliche* Ok

fid)t mit fühnem unb bod) gemütvollem Äusbrud.

Seine (Meftalt überragte faum £>ebwigs .vcrlidjcö

£aupt, bemwd) beugte er firf) $u il)r Ijcrab. gc

fpannt, gan* Äuge unb Cbr — ©in präd)tigc*

^Saar! badjtc id) uuwillfürlid).

Äls ftebwig mid) gewahrte, errötete fie,

lächelte unb fenfte grüßenb bas ÄntliK. 3_br

fdjlanfcr £>al*, ihre jugeublidje, btenbenbc ÜBüfte

cutftüdtcit mich, bod) verbrofj mid) .yigtcid) bic

vcrräterifdjc $alltrad)t. Unruhig faß id) in

meiner ©de. Ta ftreiftc fie au miT vorbei, id)

eilte il)r nadj unb mir bcgrüfjten einanber.

©twa* Cffene*, Jrcubige* lag in ihrem

ÜBefcn. iöveuncr hatte fid) entfernt unb wir

ie|jtcn im* in eine Wifdjc beim Eingang. Shr

Äuge t)ing ermunternb an meinen kippen. Sie

mar fo jdjön unb id) fo gequält! Cime oorge^

faßten (Sutfdjluß, ja ohne augenblidlid)c Über

legung entl)üllte id) il)r mein Snncrfte*. od)

fragte mid) nid)t, miefo biefe* ÜDWbdjcu, baß id)

faum brcimal gefehen, baju tarn, mid) anjuhören.

ÄlT ber Sammer, ben id), ob nun mit SHedjt

ober llnred)t, burd) bie Sal)re in mir groß ge-

bogen tjattc, überfiel mid) in ihrer (Gegenwart

crbarmimg*lofcr als je. Sd) fd)ilbcrte ihr meine

Sugcnb, bie id) in Arbeiten unb hoben planen

oerbrad)te, meinen ©bvgcij unb meinen <£ifer

jener Sabre, meinen gefunben, crfpricnlidjen (rifer

unb meinen leibcnfd)aftlid)cn, von heiligem Jener

burdjgl übten ©brgcij, wa* id) werben gewollt

unb wa* id) gemorben, mein leeres«, fd)impflirf)es

Tafein. „oft bas ein t'cbcn für einen begabten

i

WannT fragte id). „3f idjt für fcunbc \" antwortete

;

id) im falben Ätcm! ©s gäbe feinfühlige Wen
fd)en, crflärtc id), bic lieber verhungern, elje fie

eine cfle Speifc berühren, id) märe fo ein Stiirf

Seinfrfnncrfer unb bie fogcuauutc ehrenvolle Mar»

viere in meinen Äugen eine cfle Speifc Tie

llrfadjc unb bie ©utwidlung meiner Tenfungs

art vcrfdjwieg id). Wcwiß mar biefe nidjt frei

von Mißguuft unb überzeugte mid) felbft nicht

fo gan,v fie follte mir eben über bie Sclbftver*

adjtuug hinweghelfen. iSrjdjicn mir bod) plö^lid)

ein ©hrcnpla^ in ber $cfcllfd)aft, ben \\i fdjmäbeu

id) mir ben Muub voll nahm, wie etwa* Sdjwcr-

crrcid)barc*, ba« mir für immer oeriagt bleiben

I

follte. od) fprad) oon meinem crfolglofen $c

mühen, ^rioatbo\cnt ju werben; bafc id) meine

begonnene 2iMrffamfeit aU !r){cd)t*anwalt in ber

inneren Stabt aufgegeben hatte, wußte fie be>

reitö, tl)üt überhaupt al* erzählte id) iljr nid)t*

.
Uieues; beim od) laufdjtc fie meinen Korten mit

©rregung.

„od) weif), baf? Sic ein vJiid)tötl)uer finb,"

meinte fie fcbliefjlid) mit uergnügter Miene, od)

bad)te nid)t anber-j, alü bafj fie meiner fpottete.

Sic fal) mein Mißtrauen unb rief betcuernb:

,,3d) oerftche Sie! id) uerftebe Sie! obre

Begabung ftebt in uuglcidjem Verhältnis w
Sbren praftifdjen (Srfolgcn unb baran hänfen

Sic. Jrcilid) leiben Sic unter Shrer Unthätig

feit, beim Shjc Einlagen finb gebietcriidjer Statur.

Soll id) Shnen nod) mel)r fagcuV (iö ift guter

Ion, auf einem Ärmenball gewefen 51t fein, feben

Sic nur, wie es ba wimmelt oor ©ohlhabcnbcn,

ä^ürbenträgeru unb Volfömänncrn, mandjer

unter ihnen mag nid)t ohne Vcrbicnftc fein, bod)

Sic wiegen Tanfenbe foldjer Ücute auf, wie biefe!"

JBührcnb ihrer 9«cbc fal) fie mir ooll unb

erregt in* Äuge, wie heftigen 3$ibctfprudj* ge

wärtig. sJhtr fie allein fann mir helfen! badjte

id). Shre reinen 3ügc atmeten Wut, Zutrauen

unb Mitgefühl unb eine fo bcilfamc, naioe Wraft

lag über ihrer blühenben (irfdjcinung, in ihren

weißen, vollen Ärmcn, felbft in ihrem frifd)cu,

unbcabfid)tigteu ^'Äd)clu.

„ftennen Sie beu Ärdjitcfteu Brenner?"

„
s)lux vom Sehen

"

„Soeben fpradjen wir von obnen. Sd) weiß

nid)t, wie Sic von ihm beiden, ©r ift bind)

unb burd) tüd)tig! (fr liebt bie SWtnfdjcu über

alle*, aber er f)ält nid)t viel von il)nen. Über

Sie fprad) er voll i'ob. Irr meinte, Sic icieu

politifd) ed)tfärbig, aber fchr verfdjlofjeu, unb
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»erlicftcn gewöhnlich bic Bcrfommlungen 3brcr

M'ollegcn, ohne bas Üinnt ergriffen z» haben,

obgleich, Sie es meisterhaft bcherrfdjtc» ..."

Wir mar, alc- erführe id) plötzlich, warum id)

Zur Welt gcfommcu unb als iprächc Sie biefc

Worte im Widmen einer cinftimmigen Wenge,

bereu Tvühreriu fic mar. Taft iff) bis ,zur Stuube 1

oljiie fie tjatte leben fönneu! Wir plauberteu.

bas heiftt mir richteten an eimmber glctdjgültigc

Jytageu in bewegtem Ton nnb laiifd;tcu aeruhrt

unfern Antworten, ohne bic)"e ,\u hören Tu
Stell ft mid) hod), b»! Wim »erlangt mid) and)

»on ben Anbcrcu hod) geftcllt zu werben ! Stürmte

es mir in ber Seele: beinetwegen, fluges, hcrrlicfjc^

Minb! oeber Blutstropfen in mir gehörte iljr.

Ta trat «reibig in ben Saal. 3d) fd)tielltc

empor. l£r hatte uns erblidt. behielt uns im

Auge nnb trat, meine Bewegung offenbar falfd)

bentenb, rafd) auf uns ju. ftebwig mar bleich

geworben. Sid)tlid) übcrrafdjt »erbeugte er fid) :

»or ihr nnb brüdtc mir bann »erlegen bie ftanb.

,,5d) fürcrjtete, Tu würbeft meiner iMuf-

forberung nid)t gefolgt fein," begann er. Sein

<«efid)t surfte, nad) fur.zcm Kampfe UHinbte er

fid) bann mit liebensmürbigem i'ädjelu ju .frebwig.

Wein ÜKaufdj war verflogen. %\\ («runbc

mar id) ja allein um ihretwillen gefommeu nnb

hatte, Aug' in Aug' mit ihr, Jt reibig'$ »ollenbs

uergeffen. Wie ein leibhaftiger Tämon, ber bc

rufen mar, mit meinem Veben ein rud)lofcs

Spiel \n treiben, taud)te er »or mir auf. Was
id) nun empfanb, war ein fonbcrbarcS (Gefühl.

Wit einem Wale erfdjicn fic mir bcfd)impft nnb

id) mir felber als ein (Genarrter. Cime ein

Wort wollte id) meiner Wege gehen, nur ein

bumpfcs («efübl Der Weugicrbc bannte mid).

„Wir feheu uns nun nach langer 3eit wieber,"

flüfterte er.

„Wid)t bind) meine Scljulb," entgegnete iie

laut, inbem fte nidjt ihn, fonbern mid) anblirfte.

Ter Ausbrud jäl) aufzudenber Jfcinbfcligfcit

war auf Bcibcr («efirfjtcru ausgeprägt. Währcub
J

fein lädjclnbcr Wuub Bcrgcffenhcit \üx Sdjau

yi tragen bemüht mar, blijjte ein lebhaftes Gr

iunern aus feinen falten klugen. Sie taufdjtcn

flüdjtige Lebensarten, er überfprubelub »ou
;

galanter gaiiuc, fic »oll trouiger 3 l|ri»rflHmi"HV
j

5hr («roll war fo fiublicl), fo wehrlos, uinfo

unmännlicher crfd)ien fein ruhiger £aft. 2\>as

hatte biefc Reiben ausciuaubergcbradjt?

„od) will nid)t länger ftören," fagte er cnblid)

in anznglidjcm Jon. „Wicl) erwarten ,"yrcunbe

in bringenber Angelegenheit ba finb fic fdjon!"

1£t winfte einer («nippe lebhaft bisfuticreuben

Herren zu, bie Soeben aus einem Wcbcnfaal traten

unb ihn ehrerbietig grüftten, »erbeugte fid) »or

.\Xbwtfl unb ging, nadjbcm er mir ein „Alfo

nad)her!" zugeflüstert hatte.

3d) yuaug mid) yt lächeln ,
bod) ein faft

Schmerzhafter Gruft verbarb mir ben Bcriud).

Streng unb fpöttifd), als ob id) auf jebe Winnie

ihrer Vergangenheit Mcdjte befäfte, ftieft id) hcr»or

:

„Sie haben biefc» Wann geliebt ?"

„5a," ermiberte fic.

Wir crljobcn uns glcidjzcitig wie auf einen

Sdjlag. Sie »erlieft mit ihren Gltcrn ben Saal

unb id) brürfte mid) wieber in meine Gcfc. 3cr
l
trcHt

blirftc id) in bas Balltrcibcn. 3un,c^cn Staunte

id), ,<£>cbwig nidjt mehr au meiner Seite jtt fche»

5hr mutiges, trauriges 5a rift mid) abermals

Zur Bcwuuberung hin. Wir war, als hätte id)

ein groftes («lud et fahren unb ein nod) gröftercss

ftünbc mir be»or. Uugebulb unb ein heftiger

unbestimmter Trang mid) hervorjuthun machten

mid) erglühen, («leid) füften i'icbesmortcn Hang

ihr l'ob in mir nad) — mir gefdjal), wie jrfjon

feit langem nicht: id) hatte ein Vergnügen an

mir, wahrhaftig! Abermals fühlte id) meine

geiftigen ilräfte fid) regen, aber nicht ftöreub

unb qualvoll, wie in leider ^c'l. fonbern mit

l'uft unb Wohlbehagen, in einer Art jehöner

Borfrcubc.

Tiefer Womcnt gab baS i'ofungSwort für

all' bie Weibe befdjämenber vaubluugcn, weld>c

nun Sd)lag auf Sdjlag erfolgten. 5d) hatte biefen

Womcnt nicht vorher gejeben, wer mir gefagt hätte,

baft er jemals fommen fönute! Wenn ein Braufc»

fopf, ber ein Sd)Wäcl)liug zufllrid) ift, jahrelang

eine Beute feiner Stimmungen gewefen, fid) plö|v

lid) als fterr feines SdjidfulS fühlt, \o wirb er

thatträftig bis utr lollheit! Mrcibig ftanb, um*

geben von einem «reis Wönner, am anbern

(inbe bcS 2aai<f. Wir fd)ien, als fud)teu mid)

feine Blidc, als rid)teteu fid) Aller Augen er

U'artungS»oll auf mid). Gutfdjloffen Sprang id)

auf unb eilte yi ihm hin.

uvortfrtmtifl jntfll.)
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&\t Schieben in Bltorf.
Sdjonfpitl in fünf Akten von fttto Roqucftc.

i^itjctumrt.'

•Reiter 2Ift.

.iinimrr im fynif« b«r Sinn Jufcitfi. dtnridjtuiia ritt«« trn>&Iliat>nt

ttn ftdrfl(rl>nu(t<>. (tili »otnln In bt« WM«, tr<t>iJ unb Uni» b<i»en

Zdürm in b«r §ttit«tit>aiib. 3?rrt>t« «in 3«ntKr. twncken ei» ?«bu>

ff ii t) I . i.- inl# Xtfd> unb Stfitl. Hin «blitnrab. fluf b«tit tljdi«

t'iiitct uitli «diKibjeuj. (Aristo ft«l(t am ^cnfttr, in ftumincs

tuutcii »tilorcn. 3nbOt, «ut 6«t linl« i ZOüi tomiiMiib, mit «inrm

«rmltudjui, »tu ft« auf Den lifo) fitOt.)

3uDitl|. Watt iit ji> roillo«, luenn $tcfora,ni« tut«

Te«k Iaa« flciuoljiitc Arbeit ftört! Wait ntoditc

feto« tliuit, ma« beifeit, mcit <tt tttlfc rufen,

Unb lUfiH nidit tuen unt> ma«. Sin Teittcm Hjiormiutb,

Tem Leiter $<ürrt,erinriftrrr bot man audi

-)lk rcrfiicn «djup a.cbabt. Partim al« «ormtinb
slHan ?cn für ISud» fteic^t, manim man etat

Jfocrrn 3emler einfl jum £aupt unb $üra.crtneiflcr

Trr 3tabt aeroätjll, ba* foll mir liiner iaHen!

(Sic i«»t fidi n«bnt b«n Xtfdt unb Mrfutbt ju Irinnen.'

Wein armer ii'ettbeltn! ©p bat man ibn

"Nur binadban? 3p junn, er ift, e« war

l'ln ibm ein Wann im i>nnfc bodi, man füllte

3idi fidur fdion. Unb nun, in ipldicr Uinuli'

Ter Stabt, ibn ju entbehren, einaeipent

3bn luiffen r>on ben 3rtiioebifdieit — ! Tie flnjift

i.'nfj( midi nidit lo«, bafj e« itpd) fdilimnur fommt'

liine tröftet midi: Taft unfev flutet rttciinb

$uö Jöotlattb ruieber ana,e(ana.t. Ter mirb

Mdjt ratio« fein! Ter ffal^rof mar ja audi

3n Sort unb flirten a,ea.en Tidi aar böilidi,

Unb brnnodi — mein idi nidit —
Wrgula (Hit fi*>. Mit ioldjen Wirten

Un« mtiftem, beißt beleibten, heiftt eriiiebern!

3uDltlj. Äoittm, Craula, lafi midi allein nidit reben'

üie« beffer etma« nor, bau man auf oiibrc

Webanfcn fammt! Ta liegen npdi bie Widict,

Tarau» ber öenbelin un» aeftern uarla«.

Skfonber« liebt er ba« Don 3imon Tnd),

Ta« ilmt brr Hauptmann Iriienbttt a,cidienft.

3»Y« nidjt nar uumbcrlidi, bafi wir, wie illh;

.Oerrn (*ifeubut ben fdiroebifdieu ftouptniann nennen V

Irr tuar'ö ja freilid», bi« er fidi entfdjlofj,

«lö Jberr Stubiofii* biet ,\u leben, unb

(fr mhb al« Hauptmann audi ber £>crrn Stubiofew

ititr artfleferjn. Med»t (\ut! fix fommnnbiett fie

"Nadi beiter «rt. Unb für ben Stknbelin

Qiiebl'* feinen beffern Jyteunb. 45a« mttfit' idi ladjen,

fll« er fidi ein „^ejabrtcö i>aue" eiuft nannte!

Tu lieber Wo« — mit adminbjmanjia. 3al>ren'

MrßUla itdt invwifrti«n «in Tilctit %la* «Kit»nini«n unb In nn«m

«n4« niblättttt, lieft r>

„Ter «ieitfdi hat nidit« fo ei^en,

jo luobl ftebt nidit« ibm an.

l?ll« bah er Iren' er.via.cn,

Unb jvreunbidwft balteu fnrtti.

ii'enn er mit jeine«flleidien

Boll treten in ein ^anb,

fcrfpridtt (idi, niriit ju meidieu,

ÜKit iieqen, 4)fuub uttb .öanb."

(2it legt bat Wh* bttitit« unb nimmt «in aiib«r««.i

3tlDitt). Ta« ift »or idiön! ^a, ja, bei fcknbelin

Öat« audi fp «eine!

türflula. 5* ipelf? ein fdiöit're« nodi,

*on ."vlemiu^ ift «. Ta bab
-

idi e« ja «leid»,

teuii ) „Hin getreue« $ier,}e mifien,

^ft be« bödlften 3diane« $rei*.

Ter ift fclifl bearüften,

Ter ein folaie« Mlcinob lueift'

Diir ift toobl beim bMtftru 3mmer,K.

Tenn idi tueifj ein treue« fccr.tc!"

3uDilfj. Ta bor' idi ^einanb brauHrn — marf ein roenifl

!

3di mill bodi febn — (£i«n aul.)

v<«4ia« tritt auf burd) bic Ibtirr rtdjIS.j

t«0d»lHd. iVur einen «uflcttblirf —

!

3ubttlJ. Ter \>err "Kaciiftcr — ?

(fodjlMÖ. .ftabt 3bv einnuatlierunnV

^IlDitl). "Mein, nein, Wottlob!

(jfodfiltd. !Bei mir finb ^wei TraiiPiter —

'

3di bin' (Sndi, lafit midi fineit! — Cf fixiere

¥oit ben Trainern! bin flott.^ toon 3dirert

benommen! Weine I»d)kr, alle fünf,

tonb' idi im ^pbenraume gut l'erfdiloffen,

Taft fie fein Sdimeb' erblidt, unb fie aud> .Vieiucu

Hu febn befpmmen.

3UDUIJ. Webt! 3l»v ieib nidit tltifl'

(5 ürfjiuö. Wtnii" e« tiadi mir, mir iolltett flirrt (>anb

Ter 3diuHbenplaa,e lebin iein! Unb tvünt*

3di einen ^oten beute nodi nadi "Jiiirnbent,

3di batte loobl, mn« .{lilie bringen folite!

(3BI|lt an frllter »iujlm|ili« )

3ubiti|. ^a« meint 3 1)»
'

i5orf|iud. Tenn jum itampfe foinint e« bodi'

3uMtl». 3« «HorfV

(Jorfjlud. Unb uielleiriit jdipn moraen. 2el»r

W-broblid) ift bie .ftaltuua, bei 3tubcnten

t*oit meflen ^ure« ^enbelin —
fcrflula. ^eil man

3bu eiiuKitlilpffenV ^iftt 3lir tnebr? 4Ja« toben

Tie junaen teilte uor?

«OdjiHö. Seift nidit aenau,

Tori] iiT« in jebem *}irt«bau«, jeber .{KtbertV,

gin ftarf JHumpren, unb lein Hmeifel molil,

JKan loill au« bem Wefännni« ibn befreiu.

3»>ltft. *?cnu fie « burdi Unbefpunenbeil nur nidit

^erfdiliinmern!
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GodjltKJ. voiiptmaiin (fiienbut, fo bclftl e*.

3ft unter ibncu — bier bolb unb bolb bo,

Watt mein, fr gilt bei Villen, iitdit fic uod)

3u Wut)' ballen.

yirqtlla. C, bann ift e* flitt!

©fllbtlilt (buedi bic Ilillr k*is laiifrtKitb. lialtiaui).

Wriij» Wott, 3ratt 2<oj' unb Sriimefter -?l v^nia

!

3llMtD. Ter «enbelin

!

«rjnln. 3« ÄrciUeit?

»tltörlin <l»iiN«i b«r«u . >. in ^rrtbett*

(Umarmt «rgula unt Clnbilft >

«rgulfl. Um melden ^rei*?

©MDrlllt. üabt 3t»r (fudi nirtit ;u iebr

Um mid) betrübt

?

WrgUla. $>ertiinb' uns lieber, mein

*?ir Teilte ,Veibeit bottfen?

(p#ff iil fl(clrt) nod» Stnidiit oufuclrficit )

3uMtf). 4s?emy To fommt

(fr felbft ja! 3'V* nidit je?

©rtiDrlilt. ©ie tonnt' e* anbei* v

3UDltf|. To<* ift ein Aieunb!

©Olf. Ter münfrti' iett (Sud) *u fein!

tfOfljlutJ. ©ie babt ^t»V* mofllidi mir flcmodit?

©Olf Uaiblont. biniocrf<ub). (Sin .{MUibflclb

Ibut bei 6er 3d)iPibentuadr in bieten laejcu

©Pbl mehr ttod). (flu tun übtiRtti.) Unfern ©eubel briini"

id) (hieb

3urürf, bodi ouf Minuten nur. (fr toll

»'eodj biefe Wadit bie 3taM Devlaijen, fnll

*ad> Wirnbero,.

(tod|tu$ (fflt fl*l nbevfl? i>alt ! To mär' ein tfote

Jyür meinen $<rief a,efuuben!

»•(f. Keffer ift e*.

©entt ben gefreiten mon entfernt oudi mein.

(Tin '3Kn«erpfürtd)en fübit au* (furem Jöofe

innou« ine freie 3*lb. Tie redile 3 trotte

Wadi Wüntbera, mirb er bonn ju finben miffen.

©MDflilt. (fr bot mich überjeuo,t, '* ift beffer fo.

3t't (fr bodi mtebet bo, ber Crbnuua, bier

$lalb fdiofien mirb! 3dl föiittf (fndi jiwiv beneibeu,

Taft 3b» nun früher bört, mo* er erzählen

Sjpu feiner iHeife mirb — bodi mofl'* bmm icin!

(fr foß». f* ki für (fud>, für Alte rotiom,

3o will idi flebn.

3uHtft. 3» ünftier Nodit, ntlein --?

äJüd) önflftefö bod>!

©fttHflltt (l<i*en> . Web, Wo je, iei nidit *oa.boit!

©a* bot'* benn i»r Wejabr?

3uolti) (nÄift tu «aetji. 'Kuh e* benn jeittV

türgula. ©irb ©enbelin* tfefreiuiia.

9Md)t (fud) .iiiiii 3d)0ben feilt V

©Olf. 3d» fürdif e* nid«.

(?0djtU3 (»Ol ttenNIln ^fii fl MtiU £tcn»ram<n, »ift>t einen

*ri«t a«« »et IiiWe. iStWrA

"}iebmt biefcii ^trief norii "ätüntbeni mit! (*k'bt mornctt

3bn ob beim StoMbnii^monii!

SBrnDfUll. 3d) will* beftelleu!

(^Od|iUß. Btorfl ein! 'Wut heimlidi! ¥on'id|t, liebe* Minb!

IKolf. «ir bolten tJeuDeliii uidil loinier ouf.

(Tin jdmcller ^Ibfdiieb!

3ul)ltft. rtiir bic nädit'tu ^rtiib'nuui

Tori mon ibm bodt ni'di einen 3iiibÜ! lüften '

«Öftlbfli«. 3di itcbm
r

ibn mit für unterwe«*. üfb mobl,

tVitfliebte 3dm>eftcr! 3or(\e nidit um midi!

«rflttld. Wctt idulpe Tidt!

3uDitb. 3di brittfl' Tidi nueh binau«.

(Sodjluö. 3di UM' Utm, bi* idi bind» ba* 'Viörtdjeii iljn

3n* JVclb entfdiliipfeu fob.

©eitörtin. Wein treuer JVreunb'

3dt loffe Teiium 3diuu bie 3-rau'n j(iiriid.

C feib nidit trourifl! 3dt bin quler Tinfle.

«uf frSblidi ^ieberfebn! ijebt lUPbl! Üebt mcbl!

(fBrnbflin, Jiibltb. öotbtu» ob.)

©Olf.
s®ir finb allein nun, ,"vrS«lein flrfliilo,

Unb meine* Vlua.cnblicfe* nebm' id» roobr —
VT0lt(O.

s
i>eri)ebt — ! "Wir ift ba*t>eq benommen, holb

Um meine* ^rnber* ifilleu, bolb — unb mebr iiotb

Um (fud). 3hr bnbt ibn au* ber .ftaft befreit,

3di fotflf, boft um jeiiietuulleii 3b»

(fud) felbft (jefobrbet!

©olf. SüriKt borum nidit!

Cbflleidi mir (fuer 3orqen bolb benlfidenb

ßum .^erjett ipridjt. 3* mpdil' — Gudi etioo* jflflen,

Uiib faiin"* boeb fo nid)t, n>ie mir'* burd) bie drillt

3m ^reubenruf .^u loae ouellen mill.

«Seriicbmf* in jdiUditem «ort! 9ld), «rgulo -
3d) lieb' (fudi! Irofl' im Stillen mondie ^i'

^crlaniienb biefe SJieb* im (lernen! itonntc

Tie SKebe nid)l uub nidit bie Stunbe fmben —
"3<un ift * Don meinen Rippen! 3«. 'dt lieb' (fud)!

ttönnt' 3br'* nerfteben? *li>nnt 3br e* ermibernV

«rsnia. 3br liebt midi -?
©olf. 3<i, fon «onifr 3eelc! ^ebmt

To* 'Kort: 3d) bin Tir fiut - nl* mär* ein 3d»aB

3n iinfdicinborer .{>ülle! ^Keidi unb enblc*

3ebiuebe* OHürt umfofienb, jebe* Wliirf

Wemäbrenb. Vtninlei, feib 3br mir jiut

V

tNrflUlO. 3br febl beioiif\en midi, ja fajt beftüijit

^pit Übcrrafdiutifl, ^reube — jo, tun Jtreube!

3d) iollte söflern, mein Wcfiibl perber^en

"Jiad) i)(äbcbeiiart — bodi nein! 3rb mofl* nidit — nein!

fsjotir loill idi fein unb eiufadi, fo nue ^f»v,

To 3br in (finem 'Wort mir olle* u,ebt?

3di iwr (fud) a,ul Pom eriten 'Jdiiienblirf,

Ta id» (fud) fab! 3d) liebt' (fudi ol* ben Aieutib,

3di null (fud) lieben ioie ba* Keib ben UKann!

©Oif. Uub uüllft mir aiiflebörrn für ba* üeben v

«rjulo. 3n )eber üebcit*ftunb'! 3» >'"° ^o*1

'

©Olf. 3p finb tuirlfiu*,unbiiid)t*met)i fonn un*treiincn

!

Urpla. 9{idit*aiif bcr©flt! C Tu — mein milber ©olf,

Tefj "Jiame bem Webör fo fdirerfliaft flinflt —
3m t>cr.\en floufl er ftet* mir bolb! Tenn immer

?i»ar Teinen \'lua,en er i\eiellt, bie lcuditenb

Unb monn mie Snnuenftrabl, mein 3»"frite*

^u finben muftten! 3cbc fdiönc Mroft

Unb olle* Oliofie la* id) ftet* bovin.

Unb fiiblt' e*^ übciftrömeu, ürben fpenbenb,

3n* eigene (Wcmiit!

©Olf. Tu (fiiuitie!

Wo* bin idi benn, boft Tu fo bod> mid) bältft?

Vrplll. Tu bift in juii(ten 3abren fdion ein Wann,

Tem fid) bie Wüten sK'n pertrouen, ben

Tie ^öfen fetten it. Tu meint mit tobfrem iKttt

;\u bellen, ipp e>> >Vo! mit -!
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(Dtto ttoqnctte, JDic $ri)iuct>cn in Ältoif.

ftVolf <l«<ten&). C genug!

i^ad) mich crvölrn nidit in elfter Stunbc

Tes Wlüdcs!

ttrgllln. Vieh, iie tarn - jroar heimlich

Urkbnt wobl, bod> jo unerwartet, baß id)

Xcm Sturm be* ixrjcns fnum gebieten lanu!

Hub öorb, nldtt Jvicub' allein ift'«, was id) fühle'

(fin reiner Schauer weht midi an, wie mir

$or einem frikdiftctt, t>ctligflcn. empfinden,

To* uns gemahnt, Weringe« abjutbun

Unb uns «udi «ruft *u fafien, in Webanlcn

So wie im Thun. Tee üeben« *Jert — bind) Tid) erft

Ifvtartnt" idi ihn- Unb jebev rirofiru $flid)t

W\H ich ciitgcgengebn mit Tanfgefübl!

<ü>dlf. Wemcinjam lafi im* jdiaffen, ftigula,

Ta* lieben wiirbig im« ;,u bau'n. Unb brum

Sei jriinell bas iöanb gcicbloffcn, ba« un* eint!

SJillft Tu mein Sskib fei n jdion in wenig lagen?

ülrgula. 3di will'* — allein bie UngerointKit nud)

Um «enbcliii -
»olf. Ter joll, fo öofT idi. aud)

Uu« uim Elitär bereiten! 2jkld) ein Sieben

(hronrt' id) nun mit Tit! Ten "öaffenbienft

imb' id) genug gcloftet, unb genug

flucti bie gelehrten Smbien. Unjve läge-

Verlangen riiitigere« Sdiaffen. Stbtcrflidt

Jöal langer Krieg ba* beutfdie fianb »errouftet,

Unb öbc *Mlbni* warb, was tiitft geblüht

Unb «"Vritditc trug. Tai ?lrfcr gilt es urbar

^u madien, um bie Saat ihm ,m bertraucn.

Tamit beginn' id). Wein *crftürtc« £>nu*

Um Wiebcrrbciu, id) rieht' es wieber auf —
Wein, (Sure«, wenn Tu'* lieber willit! Unb wir

ifle.tichn es, freubig fchnfienb, neue Irrntcn

(frtämpicnö von bei $»üitcnci. Wehcl"

Tir ioldi ein Sieben?

«rflultt. Clrbe», ba* mit Tir

3d) teilen bnrf!

(3ublib unb Uorbiul trfltii auf.)

3uDftU. (ir üt hinaus, Wun führ'

Unb helfe Wo» ihm fort, unb bring' ihn halb

3u Sid)erheit!

ßodjinej Wir m. Unb id)ün" audi meinen VHricf,

Ter bon beu neuen "Diaimcitiiiem uns

befreien ioll! (Saut.) Torii ^eü öl «, bnfi id) gehe.

Seib froh, bnft 3br "idit Einquartierung habt! tat rcifttt.)

«Jolf ibttici•. ,"»rau!Bafc 3ubitb — habt 3br ums bagegen,

Taft "Jlrgula unb id) für* Sieben uns

SJerbinbcn?

3uDitb. 3fr* io weit? *lu« ^Ingit unb Wot

Mommt mau ,;ur JVreube oit, man weift nid» tote!

Wo» fegn' (fudi! Weinen Segen habt 3br Ifingit.

Ter — SMinuub wirb ja auch nidit wiberjticbcii.

«rflu In. Ter «ormtinb — ben bergan ich!

3uMlb. *?ie er (jud)

$rrgaft, unb gern (Sud) meinen .frauben lief;.

Ten überlnfit nur mit!

ffiolf. Unb will «Vau 3ubitl)

^ludi ferner mit uns leben, wenn idi mir

Tie Stätte grünbc?

SnMtb, (tucStnbi. Weht! Ta wär' ein flumaeh*.

("rürö erfte gleid) — ! *>}ein, nein, id) häufe weiter

iWit tinjrem 4i>enbeliu — adi, roftr' er nur

Sdiou wieber ba! — lottin er mich noch ein Sskildjen

gehalten will.

Gtfd)iU< (tontmi iutliif. «na|tt»0>.

3dt lamt nid» aus tem Jpaufe —
*JWan läf» midi nid>t! $nx\ Schweben an ber Thür —
Hin Sdiredensmeufdi uon Hauptmann mit ben Ülnbcnt

Turdiiudit ben untern Stod'

3UDUU, *<ei mir?

»tflf, ^as joll bas?

c^t »«in ttuf bi» zm »u.i

«rflulo <füt fl«/. "öa* id) gcfiirditet, ift e* ichon fo nah V

(^«Büitat tntt auf mit jrott Solbatcn )

t>0nnlbnl. «ud) biete 4 hin In jelU ! — Ht>a, Weiell jehaf t

!

©Olf. tJa« uiiteritehl 3 1>r tttidt? Unmöglich bringt

3b'' au i Befehl bes Wenerals hier ein!

$<tnttU>al. Ter feine *ogel iit aus feinem iläficbl

Entwifdit, id) merll' es halb. .t>ier iit fein "Xeft,

Tas foium' idi ausjuftöberu.

»Olf. Unb iit jpät.

Ter ,"\lücbtling bat bie Stabt bereit* vctlnffcn,

3ch half ihm ielbit ba^u.

t»QnnlboI. 3b> halft ihm felbftV

So half ich mit Vergnügen mid) an (Sud),

Unb iübr' (fud) jelbit Dabin, wo bie »ier öänbe

Ifntbebren be* Bewohners. 3* berhaft' (Juch!

,
(X«i»faf||r«f,imOTi)»i(l,nli! auf, fiubl unb Mein flbmafebt fCeOen.)

!®0lf. £>err Hauptmann iPibmfebro, 3ör feib — be

tntnfen!

Vinauö mit (rudi!

tnnnlbal. lirgreift ihn!

VfÄljgraf. im»!

«TflUlO (für fi*... Ter $ialjgtaf!

lir wagt"* —

!

VfOliflrOf (jm «annibflii 33as fudit - was habt 3!)i

hier *u fdiafien?

(>ailttiDOl. Watt) bem Stubcnlcn fud)' ich, ber beu Wrig

i>erwunbct, ben 3br feitgefept. Ter (ünft'ge

«Jagiftei ba, -t>err (fifenhul, hat ihn

befreit unb aus bei Stabt entfehlüpfen laffen.

VfOlMTOf. 3>V* waftr?

ffioif. 3* bab'* getban.

^foligrof <»«r»imi. Wiiu gut - nun gut'

Iis ift mir recht — oielleiebt am betten, ban er

Tie Stabt Perlten. So fport er im* bie 'äJiühe,

3hn *h bewachen.

3u0ltÖ. öir ünb fein getröftet,

C öerr, bafj 3 (M es billigt. Torh erlaubt —
3Sir waren fo gefaftt nidjt auf bie <ibrc

|
liutes ^cind)«, in jolcber Stutibe gar —

Waljtjrnf. 3dl — hörte Sjärm, ba ich oorüber ging.

Unb fürchtete, baft etioa meine iieute —
So wollt" id) jelber ,;uiehn. Unb idi finbe

3a aud) Jrrctinb (Jüenhut in foleber Stunbc

(^)ar toohl empfangen —

!

HrgUla (f«ntu »otiteimbi. 3bm allein gewährten

*?ir biefe* >KedU. als meinem Slnuci lobten

,
Unb lünft'gen Watten, befien (rbelmut

Unb reiner Sinn bor jebem Sdteitt uns fidiert.

^Ifaliflraf («H*rtrffnb, tflr H*t

Verlobt? (rr fagte itidjt« babon — wa« h*i6t bas?

i,S"»»».t«u« ) Sehrüberrafcht midi, wa*ba«,Fräulein fagt—!

12»
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*Jolf. Ta4 »"rinulcin fprid)t bic ©olirbclt, ciiu- ttotnbrit

Tie mid) bcfdißt!

Vfnljoraf. Unb feit mann — feit mann

Wft Tu ihr niiufilobt V

©Olf. Seit biejev Sluubc.

tMnMflrnf (jemi«. SaiNaui). Verräter!

Ü&olf (cimcntcnb. fcaiftinut). $Jn*, iinau«^cfprod)cii r laiia.fl

Ginnnbcr suflehöit, c* fotltc fidi

3« biefer Stnnbc finben unb vereinen.

Wdljflraf. Verräter benuodi! t»o, uitb wenn itti oor Tir

Tad $>au* betrat — wie bann? 3^1 fn"b nwhl outfi —
*oIf (fiörtfr\ fcerr $f«l,W»f — unter meinem Sdmpe

ftclit

Tics \imi*! 3<ll wiiitjdtte nidit, bafi man midi ,>wäua,e,

^ciud) upii Wöficn evnitcr abzulehnen,

Uli .{löilidifcit ncftonct.

Waljgrnf. 3 ich Tidi cid

9Jüd) einem Sdiup um für Tidi fclbft! Tidi nehm' idi

3" Jöaft für Ten, bem Tu ,\ur ftludit ucrliolfcn.

3br famt a,clca,cn, ftattütmann iHrötnfcbro —
Gud) überleb' id) ben (ttefananeu.

{tannibnl (fori**). $*iauo!

©Olf. Taä faim im (fruit nidit Guer iSiUe fein.

Hrpla. öavum, £>err ^fnl^rnf, ift Gud) jeht SSci

bredicn,

•SJaä 3tjv nur eben flulflchcificn? Tenn

G« ift bod) bic Skfrciuna. meine» »ruber*

Ter einj'flc ftebjer, ben 3br flrofen wollt

?

HJfüMflrof. 3m hab' mir'«, anber* überlebt. Ter fall,

«Wein idjönc* fträulcin. ift »on anffrer *lrt.

G« bleibt, wie id)
1

« befahl.

©•If. 3br werbet'* nidit itnut:

»ebcnfl c« wohl! Tenn einen Sturm bciniwört 3hr,

Tein (Iure SNadit nidit flehen fnnn, ben id)

i<ielleid)t nid)t abjulenfcn mehr Dcrmaa,.

3dj wani' Gud)!

W>lM"f. Prahlerei!

©olf. Ter $on\ verleitet

Glich fc&l, *u wollen, mai» Gud) nidit Micmt.

3öcnn Gucv Mtiei^efolfl' in biefer Stobt,

3n »ricbfnsjdt. in SÜllfür fidi erninq,

3hr ^üuitet, nanntet'* fiinfbar. ©ill bei ^iit)tei

Tc* £>cci* ben Seinen jefet ein ^orbilö neben

,<Vi neuer llnncici>lid)icit? Tno Wofliedn

Ter Stabt 3'» mtfditct* wahren, uitb 301' wollt

Ta* Waftrcdit bieje* .{mufc* bodi verleben?

3<ö tann e* fidicm, \>crr, vor Gurti! 3d) lann'o

sclbft, wenn 3ör in Wcfaua.ni*iiiauern midi

*erfd)liiftt! Tamm bcjmina.ct Guten ^orn,

llnb nebmt ben Wcfchl ,;uriid — er wäre

$u Gurem Sdinbcn!

Vfflljgraf. Ten wiU idi erwarten

llnb lroa.cn! 3'"' &«. Hauptmann, meinen Hillen

J^tabt *3bv aebort. ftührt ben Wcfana,ncn fort!

©Olf. tfun, foftefdiel»"«! 3bv werbet mori\en wünidien.

!
G» nidit <\etban haben. — Weib' eicfafjt,

Weliebte! leine iHafe, feib «tetroft!

G'J fliebt woh,l einen ernftcu 2ac[ nodi — nidit

ftüi Gudi! ycbi wohl! frerr ^fnl^raf - Gu'r Weiana/nei

'

(Ä» iitd Cvaiinlkal imb ben grltolfii 1

Uhlljlflrof (fflt ft«l. Cb'-J redit ftethan -? 3* fann *

nidit wiberrufen!

(«enteigt fiit tut^ unb «tbl fdineQ ot>.)

3uDitl). So oicl — an einem laa,!

Isit (in« i« txn Sebilftuftt uW )

<Sa4)iN0. mir v« *""'f -
SJie werb'* id)> finbcn V Cb ber ©ei\ wohl frei?

(ffr Uul*t an btr Ibllt i

Wrplfl i««.t vt»»li<D«m U»tf4lufff\

Sie fßUfn'e wiffen — 9l«mu« unb bic »"\reunbe.

9?odt heut! — 3m bitf Gndi, -ticrr Wnflifter, nur

&\wi öorte fdueiK idi — von ben "Mncfabarn Gincn

Mi'uft her. vim ttptenfiann ein einen Jvreunb

Weine« Verlobten! (8ic (e»i fl* jitm ««rrtbe».) ttomme, ~
uw* bn maji!

(»£o4iuJ fttt,t totlo«. ob et fltlKM Uflbe« f»U >

iXti »Urban« fallt.)

(Tic weiteren fcrei VlUc folgen.)

(Dogtlänber lTlunbart.)

ntm ite
ä
) «djeinebarij gurrt t Cettoeridj

Unb batr rdinaroelf Ufl mit fein fttroel Hd).

Pen ber 1
) Sifjetncroanb roedjli e ^oüerRodt 4

)

Mnb baer ftfjtetht in roeifjen IrieljaaljrrdjrotH.

Äurnt 11

) Blicten faunfl') Btnnc 1

) fanin") raus,

fatnm 4
') ifjrn »todt bo brtm"') f)tnncrn Hatfjberrd)-

fjauB,

Hmtcrn ^oUtrbam ts e rdjttUer pia^

Mnb bo Hht btr ^ttntr mit \t\n 5djalj.

Hnb fit fdinaeroeln grab tuie br Ccttule f\A),

Mnb bic Ite[e faßt: ,,(S»uter ^tinertd)!"

Mit ber feiner Togt: „Iteroc Itcrt '« rdjmerht

?u e") Stnmafj inte inatnii intr'-) ?>inta laedtt!"

flSoltfrirb forhlrr.

') Scheune •** Sdicuer. -
i Treben auf bem. *) Tran

nn ber. •) *oltunberftod — tfaum. *) 9litü ben. 'n'niiflen.

•i Lienen, "i .fronip,. ") haben. '"•) brüben. "i fo ein

'-> man.

,»IDit am fenum ?hnnwl*(aum .

.

^$Io am fernrn ^immelaraum

Rot bic Soniunlirahitn (iarbrn,

J»rrkt bta Walbee Bnorncntraum

Still ein §dileicr ottldjenfarben,

•

Prtibcit mein idi Blumen [lehn,

l»telc taufenb Irii^linnsglodten

Bittern bort im RMnbC8roc!jn,

5diimmernb mic bca Rimmels Jlndtctt.

»dj, id) fraß' es nidjt allein

HIT bica Ijcifie Icnjentiüdten!

Romm unb Ijilf, IJerjUebner mein,

mir im IPalb bic Blumen pfliidten.

Ännn filir.
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Harl Qhnil i:rou|OB, Inbitij trorijtcnbfrg. 8i»

Jutttlj dvadjtenbcrg.

Novelle von ßavl Cßmil Jranio».

,oiitc noci
'

fi,r,
'
,cr ,urti

'
vcn

oc^cn ^l19 c,t oer «ipcrrfrlnift — ein

&3gS&&:k offener L'anbaucr, in iveldjem ber (Mraf

nnb feine Wattin fafteit, nnb eine gcid)loffcnc>lutfd)c

mit Jpattia, San nnb einer Särtcrin mit bem

fatholifd) getauften Knaben i?nbmig auf bem ?(rm

— an ber (yemarfung, ben „brei l'inbcn", ein=
I

trafen, fonntc ber Führer beS Vanbcrium* nur

eben ba* üblidjc „Urrab" aufbringen, ©otj unb

Vrot iibcrrcicfjcii; bann gab ber ©raf, ohne bem

greifen Vaucr bic $cit jur Vcgrüjmng m gönnen,

bem gcfcfjloffenen Sagen ben Vefebl, fofort auf

bem Vanbwcgc jum Sdjloffe ,m fahren unb rief

bann bem #ebfo ju: f
,2ttad) rafd)!" 3« fd)arfcm

Irab fufjr ber i.'anbauer auf ber .fteerftrafte bal)in,

bic SPaucrn mußten ihre Waule in Walopp iefecn,
j

um nidjt ,\urüd ju bleiben. 3n milber .\>aft, oon

einer Staubmolfc eingefüllt, wie von Verfolgern

gejagt, eilte ber 3ug bem Stäbtd)cn ju

Von Minute ,m Winute mürben bie Sangen

bc* (trafen bleicfjer, ba* 3"deu im 9lutli( ftär-

fer; er vermieb eö auiyibliden unb bedte ;,u

mcilen bic klugen mit ber Öanb. Seit SRonoten,

feit Sodjen hatte er vor biefer Stuubc gegittert:

fie bünftc irjm bic pciulidn'tc, bic ilmi ba* Stefan

uod) bringen fonnte mtifj c* fein? hatte er

fid) all' bic läge gefragt, unb nun vollcub* er-

füllte il)it nur bie eine (Smpfinbung: iSmpörung

über bic -Vartc bc* Scibc*, ba* fei neu Warfen

nun aud) unter ba* fd)rocrftc Jod) gezwungen

unb über feine Sdjwädjc, bic bic* gcbulbct. Sa* !

hatte er in ben legten iWonatcu ertragen mfif«

fen — nad) feiner (Smpfiubung völlig unverbient,

beim wenn feine Sdjulb groft gemefen, io war

bic Sühne unerhört: er hatte ihren Sillcn et»

füllt, hatte fid) mit ber Jübin in Moburg trauen

(äffen, wa* fonnte, wa* burfte fie mehr oon ihm

oerlangen ?! Sic tbat c* bod); bc^üglid) bes

.Stnaben mnir fügte fie fid) feinem Sillcn, wort=

los. ohne jeglichen Stampf, al* hätte fie c* fclbft

nidjt anber* gcroünfd)t, aber al* er iljr nun mit

teilte, baft fie minbeftene für jmei 3ahrc ber

.'peimat fernbleiben müRtcu, bie fid) bic Vcutc

an ba* Unerhörte gewöhnt, bat unb bcftfmwr fie

iljn, nad) Sien ju gehen, bie 'Jlncrfcnuuitg bel-

ebe m bewirfen. £r wiberftrebte lange nnb c*

übte aud) nur geringen iSinbrud auf ihn. al*

fie ihm jurief: „Wir hängt bic ganjc Seele an

biefem ^inen; willfahre mir bovin unb id) will

cö Dir rcid)lict) lohnen!" Soburd)? badite er,

burd) l'iebc unb Sttue? Darauf hatte er fid)

nun oor Wott unb ben Wenfdjcn ba* gute Werbt

enoorben, burd) ein fd)mcrcrc* Cpfcr, al* c* je

ein Wann feines? Staube* gebrad)t — folltc fie

ihm nirfjt treu anhangen, um bercutwillcu ihm

feine nftd)ften Jrcunbc untreu geworben, fie ihn

uicljt lieben, um bercutwillcu er fo viel .\>afi auf

fid) geloben?! Aber allmählig würbe fein Sibcr

ftanb fd)Wäd)cr; fein gan^c* Sefcu war ja nid)t

ba;,u angetban, fclbft einem geringeren (finflun

ftanb \u halten, gcfdjweigc beim bem biefec-

eifernen Stilen*; er gab idjlicfslid) nad). weil

er bad)tc, fie werbe in Sieu halb fclbft ciuiehcn,

baf? fie Unmögliche* begehre. „Wclingt c* Dir

uidit," icljlug er ihr vor, „bann gehen wir auf

jwei 3abtc nad) Italien" — nnb fie willigte in

ben t<alt. Vom Wifjcrfolg feft überzeugt nnb

banivt boppclt ärgerlirfi, bau oubith feineu

Tanten niHdo* u\ ber Seiitc SRunb bringe, fah

er in Sien ihren Vcrfudjen \u; baf? ba* Wetter

Digitized by Google



IM» Deutfaic Oirt)tung.

uid)'fd)c Regiment, wclri)c* Allen bcn i^ufs auf

bcn Warfen fcfctc unb fiel) mir vor ber ilirdjc

beugte, ba* Unerhörte nictnal* bewilligen werbe,

wni ja flav ; wen immer iie barüber fprad),

fagte ihr mit mühsam erzwungenem tSrnfto, ba*

;}icl fei unerreichbar. Sie ober warb nicljt miibe,

immer neue Verbinbungen an.yifnüpfcn, immer

neue Nüttel yt verindjen, unb al* alle* itu^loo

war, wanbte fie fid) an — bie Mird)c fclbit.

Gin junger v}>rälat au* verarmtem bodjabcligcm

Mefcblccbt war ber erftc, be* fid) gewinnen lief;;

balb wimmelte c* in ihrer ftotclmobnung beim

„Silben ÜDiann" in ber Märutnerftrafjc von

Soutanen unb Stutten, unb eine* Vormittag*

— fed)* 3s>od)cu waren fic nun in SÄMcn, unb

nur ber hantier, wo ihr Erbteil hinterlegt war,

wußte, wie foftfpielig jefct fdwn biefer Aufenthalt

für fie war — trat fic vor ihn hin: ,,&>ünfd)'

mir Wlüd, Agcnor, id) gebe yt lOiettcrnid)!

"

Gr blidte fic an; wie fic fo uor ihm ftanb, im

bunflen, wallenben Wewanbc, ba* halbergraute

.vuiar vom fd)war*,eu 2d)lcicr umhüllt, ba* fdjarf

gcfdjnittcnc Antlty bleid) unb unbewegt, unb nur

um bie kippen ein 3"den ber Erregung, flößte

fic ihm eine Gmpfinbnng ein, bie feltfam au*

Vcmunbcrung unb Wraucn gemifrfjt war; von

Üiebe — er hatte c* idjou vorher ytwcilcu bunlel

empfunben, aber nie war c* i()iu fo flar geworben,

wie in biefem Augcnblidc — von i.'icbc war

nidjt* mehr in biefer Gmpfinbung Tu
hnft bic Wewiftheit. baj? er Xicl) empfängt?" ,

fragte er ,\ögcrnb. Sie geigte il)m bie Aubicn;v
farte. „Aber l)aft Tu c* aud) redtf bebacht?"

fuhr er yighaft fort. Tarauj gab fie feine

Antwort met)r, fonbem rcid)te ihm \um Abfdneb

bie £>anb. AI* fie nad) yvei Stunbcn wieber

uor ihn trat, la* er von ihrem Antlib ab, baß

fie gefiegt; wortlo* fdjnellte er empor unb ftarrte

fie an. Aber von ihren kippen fam fein &>ort

be* Triumph*. „H*ir werben bic Rapiere nod)

biefe ll'odjc erhalten," fagte fie fur,\ unb al* er

fie mit fragen beftürmte, wie fie es erreicht, er-

wiberte fic: „Turdj bic Wahrheit ! Xamit fommt

man bei fingen Wcufdjeu immer am weiteften,

uub er ift fo flug! — Gr hat fofort begriffen,"

fuhr fie mit bitterem Vadjeln fort, „baft id) weber

Cftcrrcid) nod) bie ttirdjc, ja nicht einmal bic

(>H)cttomaucru uinftür^cn will. Crv hat e* aud)

nicljt ber ^übin gewährt, fonbem mir, nadibcm

er erfahren, wa* ich erlebt unb wie c* um meine

Seele ficht. "Jinr Gine* habe id) ihm Ver-

hehlt ..." -- ,$fofr forfdjtc er. - Sie

fdjütteltc beu Stopf. „Tu follft cd erfahren,

wohl fdjou balb, heute nod) nid)t ... 3d) hätte

ihm aud) bic* Gine gefügt," fuhr fic wie im
Sclbftgcfpräd) fort, „wenn c* etwa nötig gc^

wefen wäre. Aber C* war nidjt nötig, weil

er beffer ift, al* bic l'eutc glauben, weil er -yt

flug ift, alä bafj er gan.\ fd)led)t fein fönntc ..."

Gr l)ord)te ihren Sßortcn, ohne fid) uiel babei

\u benfen, unb würbe erft wieber ganj Chr. alv

fic fortfuhr: „Sobalb wir bic Rapiere traben,

reifen wir natürlid) beim!" Gr wiberfprad)

lebhaft, unb al* fic aud) nun verhieß: ,,3td) will

e* Tir lohnen!" warb er ungebnlbig unb fagte

ihr, was er barüber beufc. Sie hörte ihn ruhig

au. „Tu verftebft mich nid)t!" erwiberte fie

bann mit feltfamem l'ädjcln, „id) will Tir wirf

lid) bcn hödjftcu i'ol)n gewähren, ber Tir non

mir werben fann." Aber bic* wirfte weit weniger

auf ihn, al* ihr Versprechen, baft fic fid) mit

einer &*od)c Aufenthalte* im Stäbtd)cn begnügen

wolle; „über ba* Stünftige follft Tu bann fclbft

cutfdjcibcit," fdjwor fic ihm \u. Vollcnb* will

fährig für ihre Sünfdje aber mad)tc il)n eine

Mahnung, weldje ihm ein hoher Vcamtcr. ein

Vertrauter be* allmächtigen Winiftcrä. tttrj oor

ber Abreife nad) Otoliyeu überbrachte. „Ter

Jyürft," fagte er ihm, „hat von ber Uutcrrcbung

mit 3hrcr (Gemahlin bcn tiefften Ginbrud cm*

pfaugen; er meinte, e* fei jammcrfd)abe, bar»

au* einem fo herrlichen ©eidjöpf nicht* gc*

worben al* eine tief unglüdlid)c ,^rau. Unb

id). meinte er, tuürbe au Stelle bc4 Okafen

immer baran benfen, wie unglüdlid) fic ift!"
—

So hatte oubith alle* burdjgcfc&t, aud) biefen

Gin,\ug mit all" ber Sdjmad). bic er für einen

$aranom*fi bebeutete, mit all' beut Unheil, ba*

er wohl im (befolge hatte . . . Ter OJraf richtete

fid) auf. „9iafd)cr, rafdjer!" rief er beut Mutieftcr

\u, „unb aud) burd)* Stäbtchcn fährft Tu fo

rafrf) al* möglid)!"

3ubit() hatte bi*l)cr ftill unb ftumm in ber

ÜMigenede gelehnt; ein Älcib oou fdjwerftcr

fd)war,\er Scibe umirijloB bic fd)tuäd)tige Weftalt,

ein prärijtiger Spi^enfchleier ba* .^aar, unb auf

ihrer Stinte bliftte ba* Tiabcm, welct)cö fid) mit

bem Majorat ber 3Jaranow*fi mit vererbte,

aber ba* blcidje Antli^ war büfter, wie nur je,

unb baf} fic jeuer Stunbe entgegenging, bic fic

mit fcljicr übermcnfri)lid)cr iiraft herbeigeführt,

verriet nur ytwoilcn ein fdjwercrcr Atemzug.

iJiun aber ridjtcte fic iid) auf: ihre £»anb fiel

auf bcn Arm be* Watten. „Agcnor," fagte fic
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hart unb fdjarf, „ein ehrlicher Wann t)ölt iciu

iBort, nucl) wenn e* il)m fd)wer wirb!"

„(i* ift ja mir \u deinem Soften !" erwibene

er. „Tin weift t, was 3ticc|lc
—

"

„.Stein JBtort mehr! . . . iiMr fahren nun im

Schritt!"

Gr gab jOflcrnb beu Befehl. £a* bau

beriinn, ba* jurüdgeblieben, jammelte ficlj wieber

unb umgab ben 3*>agcn. Üangfam fmneu fie

bcin "DJautbatt* näher; ber bLuiticttgcfrhmucftc

Sd)ranferi fdnuebte empor, „Urrah!" riefen bie

dauern, bie im Spalier ftanbeu, „Urrah!" er

wiberte ba* banberitim; bie Füller bröl)nteit
(

bie aufgehellte 9Ji ufiffapctlc blic* einen 2nfd);

aber all' bie* warb übertönt von ben wirren

iHufcn ber 'Diesige. 91ur einzelne« tonnte mau

bavauc verliehen; c* flaug nicht freunblid).

Xrohcnb wanbten fid) einige ber iÖauern im

Spalier um unb hoben ben Stod, ba* .fyinbbcil

gegen bie Sd)reicr hinter ihnen; enger fdjnrte

fid) ba* tBanbcrium um ben Stkgcit. Xcr Wraf

war fal)l geworben unb in ben Sit) prüdge^

finden, 3ubith aber, bleich toic fr, faf) hod) auf

gcririjtct ba unb blidte ruhig jur >Ked)ten, bann

,ytr Vinfen auf bie lobenben hin. So paffievteu

fie ba* Mauthau*.

söon biefem .fraufc aufwärts verbreiterte fid)

bie Strafte; bie Wenge, bie hinter bem Spalier

Stellung genommen, war nod) gröftcr, baher hier

bie (Gefahr nod) Dringenbcr. Wbcr fcltfani, al*

bie Wufif fdjwieg, bie ©auern ftill würben, ba

verhallten auch bie 9iufe ber Wenge. .Statten

fie nur jene .Spulbigungcn ,yim Jöibcrfprud) ge

reijt? Saunte fie ber Slid, ber büftcre, gebic

tcrifdjc SBlicf ber blaffen, gefd)mürftcit Jrau?
hielten fie Stühe, um fid) nid)t felbft im (^enuft

be* unerhörten Sd)a uipiclä ju ftören?!

ti« leben nod) heute einige Wcnfchcn im

Stäbtdjen, weld)c bamal*, vor faft fccfeig fah-

ren, al* Änabcn, al* Jünglinge bie ©räfin

^ubitl) Öaranowöfa in ba* Stäbtrhcn haben,

einziehen feheu. Jriigt man fie barnad), }o

fd)ütteln fie ben Stopf: „SBie fie au*fab, laftt

fid) nicht bcfdjreiben, unb wa* in im* oorging,

wenn unö iljr SBlid traf. Söic eine Sterbetibe

faf) fie breiu unb babei wie eine Mönigin. 2sk'r

fie fah, tonnte fein fdjlimmcd &>ort mehr rufen.

Unb ali> bie Säuern bie Wüßcn jogen, ba thateu

wir c* aud) unb al* fie wieber Urrah riefen,

ftörten wir fie nidjt. 3iMr ftanbeu ,\wifd)en bem

Wnitthau* unb ber Iriiimphpiortc. Sov ihrem

Satcrhau*, wo ba« Wcrfmiirbigftc gejdjah, waren

wir (eiber ntd)t babei."

Sic* allein muft bc* Näheren bcridjtct wer

ben ?(n ber Iriumpbpfortc vollzog fid) alle-?

in Mtibe Sclbft ein Wann, wie ber Sürgcr

meiftcr. fühlte, baft fid) biefe Stmibe nid)t ,\u

einer frijöneu SKcbc frijidte — c* ftant» ,yi viel

auf bem Spiel, vicllcidjt, wenn irgenb ein ;',u

fall, ein 2i>it)mort, ein erhobener Saucriiftod ben

fcltfamcn Saun löfte, ber bie erregte Wenge im

3aume hielt, ba* l'cbcn einiger Wcuidjcn. Gr

mad)tc c* furj, ber ©rat" ftieft haftig einige Taut«

wortc hervor.

Tann wanbte er fid) au otibith. „od) he

fd)wöre Xid)," murmelte er, „halten wir nid)t

au Xcineo trüber* ^">aiife. G^ ift ba-? fidjere

«crberbeii
!

"

„&i muft fein!" erwiberte fie, unb alä er

zögerte, gab fie bem ,^ebfo felbft ben Befehl-

Unb in ber 5l)at, c3 fcl)icu ba* ^erberben.

"?lld bie Wenge, bie fid) bisher lantloo verhalten,

ba* ^r r^ah« erriet, brad) plötzlich ein

Sd)rei ber SBut, bc* .S>ol)n* aue hunbert Mehlen

— wilb, gellenb, überlaut, wie in einem einzigen

Sltemjug hervorgeitoften. „Sdjimpf unb Schan-

bc!" ... P3uni oubenhau«, bann jur Stjna

goge!" ... „lieber mit ihr!" „9(ieber! ...

9iiebcr!" 3m nädjfteit ^ugenbiid riefen c<-

taufenb unb bräugteu tobenb heran; ba* Spalier

warb burd)brod)eu ; bie dauern hoben iljre ^»anb

beile; ba* .S>anbgemeuge begann. Ser 3Bagcu

hielt; fein einziger Sd)ut3 waren jetjt nur mehr

wenige berittene, bie aud) nun nod) an feiner

Seite geblieben. 3n bem (trafen regte fid) ber

Kavalier ; er rift eine iMftole aue bem Wiirtcl

feine* pel,^bcfcr>teH iKode*. bc* Moutiifd), unb

fdjwang fid) mit gespanntem \Mhn auf ba*

irittbrett.

Xa begab fid) etwa* Unerwartete*. Aufrecht

war Subitl) bi*l)er bagefeffen, immer ftarr in

bie Dienge blidenb. 9cun richtete fie fid) plöi^lid)

,\u ihrer vollen .^öhe empor, baft ba* Diabeut

auf ihrer Stirnc im Sonucnfd)eiu aufleiiditetc.

„gort
!

" rief fie ben berittenen ju, fo gebietcrifd),

baft fie gehorchten unb ihre ^ferbe beifeite

brÄngtcu. „Jort!" herrfri)te fic^lgcuor au unb

wie* ihn vom 2ritt hinweg.

Xic "Dcenge ftujjte, bie Sliimpfenbeu hielten

inne, eä würbe plö^lid) ftill.

„3Ba* wollt ihr?" Hang in biefe Stille bie

laute, ruhige, metallene Stimme ber blaffen iyrau.

,,
sDiid) töten? \">ier bin td)! 9fienmnb fall
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02 Deutfdjc Didjtung.

mid) bcfdjilbcn, id) verbiete c*! (r* foll um
meinetwillen fein 3Mut fließen, od) habe fd)on

Wiitfdnilb auf mir . .. 3d) harre!"

Wicmanb regte f irf), lein Wuf ertönte. Unb
in biefe Stille l)inein rief eine Stimme — wer

es gcmcfeit, ift nie erfunbet Würben — : „Sic

hat <Motte*wcrf oor! Sie will fühlten, wa* fic

gethan! Unb ber C^rof will'«? für fein leil

tlnut! (Mottc*merf ftört man nid)t!"

lieber ein Murmeln, ein Xrüngcn — bie

Menge gab JKaiiin. 2er ©raf fdjroang fid) in

ben fc>agcn, ^cbfo lenfte bie ^ferbe bem .'paufc

»{afacU ,ui; and) hier wirijen bie i'eute. Unter

tiefer Stille traten oubitb unb ber ©raf in*

bau* unb al* fic nad) wenigen Dünnten, oon

iKafael geleitet, wieber crfdjiencn, flang abermal*

fein i/aut, unb alle fallen $u, wie ber ©raf

>Kofacl bie $>anb idjüttclte, wie oubitb ben ^ru-

ber umarmte. „Um vier Ul)r — auf bem guten

Ort!" flüfterte fic ifjm ut.

Sie beftiegen ben Stfagen. Xa begab fid)

wieber Unerwartete*. JKnfael hatte mit tbräueu

übcrftrßmtcm SlntliU nod) einmal 3ubitl)ä $>anb

ergriffen unb gebrürft. 3m nädjftcn Slitgeitblid

rief (siitcr: „Sic bat uicl gelitten, nun mag fic

glüdlid) fein! Urral)!"

„Urral)! Urral)!" .ftunbertfad) wicbcrboltc

fid) ber Nuf, bis c* oon Miller kippen Hang:

„Urral)! ©lüd unb Segen!"

Unter biefen Stufen, unter forwührenbem

©vüfjcu unb Jubeln ber Wenge fuhren bic

Reiben vom Stabtd)en in* Sd)lo&. Wim aber

faß oubifb nid)t nicljr aufredjt, wie früher; wie

gebrodfen lehnte fic in ber (*dc, unb bic Ihräncn

rollten über ttjr ^littlifc.

3m Sd)loft l)attcn fid) bie s}<äd)ter bc* ©ra

feu ücrfammclt. ilud) Dr. Weifer erfrfnen jur

iBcgrüfjung, 3ubttb fragte fofort nad) ber alten

Miriam. ,,3d) will ,ui il)r," fagte fic, „fobnlb

id) bic Tafel ocrlaffcn fann.

"

„Thun Sic bic*," jagte ber alte Sltyt bewegt,

„beim morgen würben Sie fic nicfjt mcl)r finben.

*or jtoei Stunben etwa mag fic geftorben fein,

(fben, al* id) l)icrl)cr fahren wollte, ffam ilirc

Xieitcriu fammernb ,ui mir. 3d) war einen

Nugcnblirf in ber Mammer. ^crfKirtcr bab id)

nod) feine* loten Slnttiu gcfelien.

"

Man fetyte fid) jur Tafel; fic war genau fo

gelüftet, wie bei jebem .^ocr)^cit<<inol>l ber $ara

nowofi. Xicfclbcn Spcifcn unb ©eine würben

gereid)t, bicfelbcn altcrtümlidjcti ^runfgefaße

ftanben auf ben lifdjeu. Wur bic Stimmung

war eine anbere, unb nad) einer Stuitbc erhoben

fid) bie ©äitc.

oubitb fuhr mit bem 9tr$tc nadj bem £>äu*

d)cn 511 Wo*forofa, uon ber alten ^reunbin *?lb

fdjieb
(
yt nehmen. Sic hatten bic i'cidjc nod)

nid)t aufgebahrt, fic rul)tc in ihrer ^efttradjt im

iMmfturji. Meine* ©orte* mächtig, ftarrte 3nbith

in bie* ^ntli(i, auf bem ber Vlu*brurf lid)tcr,

feligcr Jrcubc haitetc.

„S&ffcn Sie, warum bic Miriam fo läcfjcltc,

al* fic ftarbV" fragte Dr. Steifer. „Sic l)örtc

bie QHUlcrfdjüffe, bic obren ©in^ug ucrffinbctcii!"

Unb er erzählte oubitb uon feinen legten (*)c-

fprädjcn mit ihr. „Wun burftc fic fterben al3

Siegerin! 9iun wußte fic aud), baß iljr Minb

niri)t oerbammt fei unb baft fic ci brüben wieber^

finben würbe."

oubitl) war ju Jüfjen ber i?cid)e hingefunfeu

unb battc bie ftnrre 4>anb gefüßt.

„Sic baben rcd)t!" fagte fic bann. „SIW
iljr. al* Siegerin ift fic geftorben!"

„Unb woljl ^bnen," fügte er bin^u, „bic Sie

al* Siegerin leben bürfen!"

„Spredjen Sic nid)t fo," wcljrtc fic baftig

ab. »al* Sieger nad) foldjem Mampfe barf nur

ber Sd)ulblofc leben. £cr Sdjulbigc überlebt

feinen Sieg nidjt . . . ^erjeiben Sic, aber id)

muß fort, mein iBruber erwartet mid) auf bem

„guten Crt", am Wrabe unfered ivatcr*."

.siopffdjüttelnb blidte iljr ber $lrjt nad), al^

fic baoonfubr. „SSa* ba* für ein fonberbarcr

Ton war," badjte er. £od) madjtc er fid) bann

weiter feine (Sebalden ba rüber.

iNafael battc fid) pünftlid) am Örabc einge

funben. 4LMe früher nor aller ÜBJelt klugen, jan

feit bic lange (Sntfrcmbctcn l)icr an ber heilig

ften Stätte, bic c* auf Srben für fic gab, etnan

ber in bic ?lrmc unb bielten fid) lange umfdjlun

gen. Unb nun erft hatte bic ^erföhnung für

ihre .freien bic red)tc Jtfeihc erhalten.

„fticr alfo ift mein ^latj!" fagte 3ubitl) unb

wie* auf bic freie Stelle swifdjeu ben Oräberit

ber Altern. „Widjt wafjr, ben barf mir uiemanb

rauben?! 3d) bin ja eined tihriften 3£cib unb

ba fönnten bie frommen fagen ^Ibcr 2)u

wirft e* nicfjt bulbcn! Widjt wahr, WafaclV"

„SBknn id) T3id) überlebe, fo wirft Xu hier

begraben, tfber barüber föuncii wir nad) breißig

fahren fpred)cn . . .
."

„Xu fdnoürft c* mir, fo wal)r Xir bc* ^ater*

•Jfnbenfcu heilig ift? od) bitte Xid) barum! . .

.

Xu begreifft, wie bewegt id) gerabc heute bin . .

."
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„£*cnn c? Xirf) l>erul)igt: id) fd)Wörc c*!"

„Unb £u tönt mit jene örabfdjrift ic&en,

bic id) mir fclbft beftimmc?"

„SBcnn id) £idj überlebe! . .
."

Sie fpradjen uod) einige* über feine fünfti-

gen ^Jlftnc; bann umarmte fie il)n uod) einmal

unb fufjr ^um Sdjloffc juriirf.

Xcr ©ruf faft mit Stiegle unb einigen feiner

^?äd)ter in feiner Mrbeitsftube beifammen. Sie

ging in ifjr Sdjlaiummcr unb fdjricb ba jwei

furje ©riefe, an Slgcnor unb ifjrcn ©ruber. 1\ir=

über mar fdjon bie Dämmerung (jercingebrodjen.

©ennoer) lieft fie firfj bann nod) ifjrcn ftnaben

bringen, ber bereits in feinem ©ettdjen lag. ,,3d)

Ijabc ifjn ja feit Ijcutc morgen, wo mir aui lluftc

aufbrachen, nod) gar nid)t gcfeljen!" fagte fie ber

Wärterin unb blieb bann mit bem ilinbc allein,

mol)l eine Stunbe. }üe> bie Wienerin nun unge«

rufen buö 3ulimcr betvat, mar ti fdjon ganj

bunfcl barin; fie fonntc baö ?lntlity ber .frerrin,

bie tief über ba? Minb getrieft faß, nidjt fel)cn.

?lbcr an ü)rer Stimme glaubte fie ju erfeunen,

baft fie meine. ,,?lud) für ©id) ift eä beffer . .

.

aud) für Xid) . . Sie? waren bic Starte, bic

fie 511 uerftetjeu glaubte.

Sie $crrin übergab il)r ba* itinb unb fagte

bann, fie wolle uod) in ben ©arten, ber Mbenb

fei fo milb, unb ber 3Wonb werbe balb aufgel)n.

So tl)at fie aud). Sie fd)ritt bic Xrcppc

l)inab, in ben ^arf, an ber Stelle oorbei, wo

Slgenor oor ,yt>ci 3nl)tc» ben erften Stuft auf iljrc

i'ippcn gebrüdt unb bann bem leid) ju. ?luf

bem 2l<cge begegnete tl>r ber Scutfd)cr ftcbfo, bot

itjr ben guten "Jlbenb unb crtjiclt frcunblidjcn

©egengruft. (£r blidtc itjr einen ftiigcnblict nad),

wie fie ber SBaffcrflädjc ,uifd)ritt, auf ber eben

ber erfte jtttembe Sdjcin bc* SKontc* auftaudjte.

„Senn id) fo baran benfe," fagte fid) ber gute

SWenfd), „wie id) fie bamal* in ©orfn an jenem

9)Jorgcn bem Xcidj juftürjen fal) . . . 3£ic ganj

anbere ©ebanfen mag fie beute l)aben, wo fie

alle? crreid)t Ijat!"

<£r irrte.

?(lö 3ubitl) gegen neun Utjr nod) nid)t .yirfuf

war, ging ber 0»)raf, fie ju fudjen. Wls er fie

nidjt fanb, wollte er beforgt bic Steuer aufbieten.

Sa fanb .vwiia ben ©rief auf ifjrem Iifd)c, unb

nad)bem er iljit gclefeu, Wußte er, wo er iljre

ficidjc finbeit fonnte. Ter ©rief war furj aber

licbcuoll. Sie baub il)m bic Sorge für ba? Slinb

auf? $>cr$ unb bat il)u, fid) nidjt mit bem ©or^

wurf ju quälen, baft er an iljrcin Zote fdjulbig

fei. Sie fterbe, um ilw nidjt eleub 511 madjeu

unb felbft nod) elenbcr p werben, fterbe, weil

fie nad) bem, wa? über fie gefommen, nid)t ÜDiut

nod) Straft 511m Sfcbcn liabe. aber es fei feine?

einzelnen SWcufdjcn Sdjulb, aud) nidjt bic ieiue.

}(ud) iljr Slntlifo war nidjt uerjerrt, ba fie

bic üeidjc au? ber füllen Jlut Ijoben. S« war

fo cmft unD unbewegt, wie c? in ber legten ^eit

immer gewefen.

3wci läge füütcr warb fie 0011 iljrcn ©lau«

benöbrübern auf bem „guten Crt" begraben, an

bem v
4$la|), ber ifjr alö Erbteil gebührte. Vll?

fie ba? ©rab ttu?fd)aufdten, fanben fie nod) bic

9Jcftc eine« mädjtigcn Straudj? im liibretd). Mur

Wenige wußten, baß c? ein 9iofeuftraud) war,

unb weldje ©ewanbui? c? bamit Ijatte.

Huf iljrcm ©rabftein ftel)t bie 3nfdjrift:

Jubith ©liitin Baranomaba

bic Gothtcr bea Bathan ben BJ.man'e am ^cm

Stamme Jaratl.

ftic Darb in ber PunheUjctt, aber ca roirb tinR fantn.

hc trieb e» utij \o alüljenb midi

Sunt piücn ©arten rottber!

Sdjon aua ber lerne \a\) tri) bidj

PurdjB laubatbüftfj

3n beinern bellen ßlteber.

(Es roanb baa ?erj in Wner fitml,

3n Sagen n«f) unb Ipoflen;

Pa bat intd) Ijcilj roie bajumal

<Ein JrenbenOraljI

Jlua beinein Jlua' aetrüffen.

3dj r«lf bidj ßlüljn, mein btonbea Einb,

Äafj beinen Bafen mögen,

Hnb meine bunhlen Soroen pnb

Wit Baud) im »inb

Strflaltert unb jeiflonen.

Bun lädjtlt bolbe Bcttbepier

Bhdj an mit marmem Blidtc;

Podj eb' ttf] allea hünbe bir,

Ercbcnie mir

Pen Cranh, ber inid) erquidte!

Ptt itjeijjt es ntrfit, mte maienfrildj

Pic roten Iippen roinhen; —
Eomm, fdltttieac fcP unb feßer bidj,

Taft, Bhlbdien, mtdj

Pen Cranh ber liebe trinken.

|. «. «snjnli..
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Oentfdjc Dtdjtung.

Iftttgebrurftfe Briefe \

it „Xeutfdje Ticbtuua.*' luor bereits In tbrem iHüttcrt^

i>cft Oüanb IV, .{vfl 4, »om 15. Wai 1888» in

ber üoflc, eine ?lue4eie quo ben iBtiefen Jrriebt id) Würfen'«

an fetrten $r rieftet tfatl Weimer, Ben Diltbeiifter ber

öeibmflim'ictKn 5tfud)banbtitna, <ui SitfipA'rt. mitzuteilen.

Taft ibrer nur jo wenige waren, lct^ nid» im S3illen

be« SKitteileiiBen, fonbern weil bie anbern Stüde ber

wertuotlen fiorteföonbrin Bantal« nidit jiiaäncilid) waren,

.freute Dermaa, er jum ininbeften einige: nnbeve Wummern

ju bieten, bie freilid) ftleirbfall« &cn Scbap nidit er

jdjöpfen, fonbern nur eben feinen Weidjtum anbrüten.

3n ber Ibat ftetjören bie Briefe Würfen'«' an Weimer ju

ben wid)tia.ften Cuellen für bie Crfcnntni« ber littcraru

fdjen Tbätiftfeit bes Tiriliere, wie ber äufjeren Umftnnbe,

unter benett er fdjuf. Tiefen (ibnratter präqt itjuen bie

Snniflfeit ber 3abr,iebute langen ^esieljunflcit jmifd>en

beiben Wännern, aber and) bie filtene Ctfenl»rjia,feit

Würfen'«» auf, ber feinem 3>erlecter fr. jtemlidj über alle?,

wa« tbn beroeflte, «usfunft aab.

VI« ber oben ana,ea,cbeneu Stelle fanö fidi .tiiuäcbit

ein Sd)icibcn uom 30. Wouember 1829 mitfleteill, bann

folflte ein anbete« »am 22. 9(110.111*1 1837. «iioifebcu bie

beiben Stürfe märe bev narfifelften be, ,uim crftenmal

mitgeteilte iBrief p reiben.

(rrlanaeu b 9 3uu 36

Süerebrter fcerr unb ftreunb!

Tamit Sie nidjt meinen, uitfer örabman fei nad)

3nbien entlaufen, mufc idi 3bnen nur facten, woran

e« liegt, bflfe er itod) nid)t bei 3bnen erfdjienen ift, um
burd» Sie bor ber «eil ju erfdieinen. I*« liea,t, äufoer

lid), am ftranffurter IVünijr, uon brm id) ba« jur

Britten flbtbeüung beftimmt aewefene nodj immer nidit

bi« jum Sdjlufj ^urürferbalten babe (id) babe aber

feine 9lbfd)iift bauou jurüd bebalten), audi, ba ber

$oa,rl bier aanj ttubetannt ift, nirfjt nad)feljen fann,

mie roeit er im 9(u«brüten ber ibm anüertiauten Ifier

injmi'cheii Qctommcn. Ted) beut märe bind) einen

SDlabnbrief abhelfen ftewefen, bätte mid) nidjt nod)

anbere« aeirrt. 3uer"> oa" 'fl D ' c te fl° n4' ocr

mir nidjt wenifl Arbeit foftenBcu Webaction Bt« jweU

ten Ibeü« meiner 0ebid)te aeftedt, womit id) jent enb^

lid) fen'tfl ift (!) unb baburd) ,ma,leid) ben britten 2tytt

Dorläufia, mit aitflcleflt babe. Wim fterfe id) aber in

nod) fdjlimmerem, nämlid) in Ueberarbeituna, unB Wtx

»ollftänbifluiia, Be« .£>ariri, beffen neue lrrfd)einuna.

ttotta bereit« ana.cfünbin,t bat, unb woBttrdj id» cnblid)

einer alten Sdjulbenlaft t>on feinem Detter ber ottllia,

lo« merbe. Tan id) ba^ivifdKn audi ein ^üd)lcin für

eine obfeure berliner iyirma ,tured)t flcmadit, nämlid)

„Urbaulitbc« unb *efd)««lid)ro au« bem Wotflenlanb"

brinit' id) nirbt in "Jlnfdilflfl, ba es blc>« eine jliiditifle

^ufammcnfteüunci bt« ueiilid) im "3JJt>rflenblalt qebruef tett

mit eiuiflrm friit)cren ift. 91 ber nud) all bem, nun follt

id) id)on feil ^finflften auf Weifen jciin, nad) Saljbnrfl,

0tt Jriebritlj Bü&ert.
i Tirol u Sdjujeij, iüo^u id) ben Urlaub läiiflft in ber

Tafebe babe unb fdimnblid) berfifien muf), wenn Sie

mir nicht Urlaub ba.iu jjeben, Ben ttrabmanen mit auf

Bie Weife ,iu neömen oBer aud) bier ,^u laffen bie jur

SSieBerbcimfunft nevV'n Ben .öerbft. Tiefe« lettte roirb

für Ben Wrabmanen, für mid), für Sie tt ba« $ubli

enm ba« befte feint, inbent id) ibm bann bie ariutbrenbe

Sorcifalt befier als jeft im Webräncje werbe tonnen

nn(\ebeilien laffen. »ünben Sie alfo itnmerbin im

|

UKefifatalofl für «iidweli* ba« *üdilein an, wenn e«

aud) etft (teflen ?s?eibnad)ten (aber gewifi unb fleroiB

l nidjt fpäter) erfd)einen follte. Tafür muffen Sie aber

erlauben, bie trrfdjeinima be« tforauö auf Cftent binau«^
1 pfd)icben, ben Sie aber audi einftweilen unter Ben

Münftita-n antünbifien tönneu :„Ter(Tornn'äWDbammeb'«,

nu* bem 9Irnbifd).-n poetifd) übertraflen V, fix. Würfen."

Wun jdjreiben Sie mir bnlb, bafi Sie, weil e« nidjt

anbete geben will, mit biefer 9lu«fuujt aufrieben fmb,

unb babett Sie djriftlicbc Wnd)fidit mit einein pon fei=

neu eigenen Minbern ,iu Tobe ctepflefltctt Poeten,

3brem etiiebenften ^reitnbe

Würfen.

«enn id) für l£b<imiffo« fSerfe ncdi nidjt «ebantt

babe, it» tbu' id) hiermit fdtönfleu«; u ift c« jdjon ge-

frfwbn, fo ift e« nirtit zuviel c« zweimal ,>u tbun.

fic man fiebt, ein C£ntfdjiilbic\unfl«brief für bie

Unpünttlidjtett in ber Ablieferung be« Wanuffript« ber

|

„SSeiobeit be« ^tabmaneu". Ten Termin, ben Würfen

in biefein Sdjreibcn fid) felbft cteftellt, bielt er &um min

beften infofein ein, ol« tbatfädjlicb ju tJeibnaditen 1836

ba« erfte ^äubdjen au«<te<tebett werben tonnte uTic

3Bei«beit be« ^rabutanen." (fin i.'ebrciebid)t in ^rudj-

ftiirfen. Ifrfte« !»änbd)en. üeitriifl. «eibmann. \8$6.)

Ta« iioeitc unb Britte *yänbd)en ftelltc ber Tidjter 1837,

ba« Dierte 1838, Bie beiben Sdtlufibän Briten 1839 fertiiv

Teil« biefc« »erbettelten (ftfdjcincn«, teil« be* alljuarr'ßrn

Umjann« menen batte ba« *ud) in ber etilen Wcftalt

feinen qrofteu Grfola.. Crrft als «eibmann Ben Tidner

1843 ,mr Scranftaltuna einer Hertingen 'Jltttfflabe in

• einem iSanbe bewofl, würbe ba« iöuri) in weiteren Mrcifeu

,
populär, fo bnfi e« feitber fieben Uluflajien erlebte. —

: Ter „ilbö"'f" '"ftr befanntlitb eine oon Tutler bea,rün=

bete, im HJcrlaetc oon 3- T Sauerlänber in ftranffurt a. DJ.

crfdjeinenbc 3eitfd)rift. — «on ben «ebidjten, bereu We;

baflion Ber irtrief erwäbnt, erfdjien im ^erbft 1836, im

Üterlaae Don iwijben in (Srlanflen, Ber .tweite Teil, oon

beut rafd) jioei «uflaflcn wretriffen waren. Ten britten

leil ber „©efammelten Webiditc" bradjte Würfen erft

;

1837 fertig. Tie „??erwanbluna.en be« Gbti Seib »on

,

Seru'fl ober bie DJofamen ber .&ati'ri in freier Wad)

bilbuiifl" waren bei Uotta 1826 crfdjienen, bie ÜtueitaU

tung mififtcl Bern %lerfaffcr, ber geringe örfolg Bern i<er=

lea,er, fo bafi Würfcrt, wie au« bem t>on un« mitgeteilten

!
Briefe uom 30. Woüember 1829 erfttt|tlidi, ben «erlafl
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ber neuen Auflage nn BetbmaitH ßfbetl wollte. Tiefer

lehnte ob, ber Weubrud fnm cnblidj 1837 ju ftanbe.

Tae Scrf erlebte in biefer JVonn befan nllid) glcid)falle

mieberboltc 9tujlagcn. Tic Sammlung „(frbaulicbe« unb

Sefdjauliche« au« bem Wovgenlanbe" mar im tiotta'frbcn

Worgcnblatt uon 18,35, ^r. 245—261, erfrhienen; bie

„obffurc berliner ftirma*', welche bie Huchauegabc braditc,

bieft Hctbge, f«e hatte bamit geringe« Wlürf.

Ta« merfwürbigite Sd)idjal unter ben im »oiftebcn-

ben Schreiben erwähnten ©erteil Würfcrt'« battc feine

Ueberfepung be« Moran. Waebbcm et bereit« im Ivrauen:

tafebenbud) für 1824 groben au« bem poetiidicn Teil ge*

neben, jd)lofi er um bie Witte ber breiftiger 3nt>rc einen

Vertrau hierüber mit ber ©cibmanit'fcben ^uctjrjoiiMunci,

unb bie 9lu«gabe füllte, wie mir nun erfahren, }H Cftern

1887 erfolgen. 3" ©«hrbelt bat bae ©ert erft »olle

51 3 fl hrc fpätcr ba* üidit ber ©eil erblidt; }U Cftern

1888 trat eO citblid) an« Jjirbt: „Ter Moran, 3m 9tu« =

^itfl überlebt oon ^riebricli >K Udert, herausgegeben

oon ÄUflitft UM ii 11 er." (Souerlänber, ^ranffnrt a. SR.)

Ta biete« Hermäcbtni« JHüdcrt's bi«ber fafl leinerlei Wc^

arhtung gefunben, in fei biefe Welcgenheit nein genügt, um
bat au» biu^umeifen. ©arum bic9trbeit, iebon bem 9lbfdiltifj

nabc, immer mieber liegen geblieben unb erft fo »erfpätet

an« iHrht getreten, erfahren mir au« bem Horwort von

U>rof. UMüllcr nicht: Wandel an innerem ©ert »crjdjulbetc

bie« feine«fall«. „3n ber Überzeugung," fagt Ujroj. UMüllcr,

„bafr Wicmanb lebt, ber e« unternebmen fönntc, Wildert'«

Woran etwa« auch nur anuärjernb ebenbürtige« au bie 3cite

jti ftellen, unb baft jum erftenmal hier eine im mejent

lieben ridjtige 9lnfd)auung bon 9t rt unb Wcftalt be« eigen-

tümlidten durfte« für bie ftd) roirb gewinnen laffen, meldte

be« 9lrabifd)eu nicht funbig finb, habe id> midi bemüht,

JHüdcrf« 9lrbeit unocrfälfdjt bem bculidjcn Vcfcr D0f}tt«

legen . . . 3ebe« eingreifen in ba« ©erf eine« cbenfo

grofien Tirbter« al« beruorragenben Wclchrtcn mufitc Oer»

mieben werben. Taft mir heute an manchen Sieden ben

.Woran anbei«, piellcid)t betier, »erfteben, al« Wüdert im

Jabre 1824 ober 1842, bebarf feiner (frwähttung: mettn

rf aber üon gröfttem 3ntereffc bleiben mirb, jß feheu,

mie ein iolrber Wann ba« Wan,i,e unb ba« ttin,',clnc auf-

gefaßt bat, mie aud) Wicinanb bürgen fann, baß nicht

fein Wid oft genug toeitcr unb tiefer gegangen ift, al«

ber eine« heutigen Hrofeffor* ber oricntaliidjcn Uitiilo

logie, trop ber uiiocrbältniemäfsig befferen .fjilfemittel,

roeldK biefem ju Wcbotc fteben, fo tonnte oon Niibcrung

befien, ma« Mildert felbft gefdirieben, feine iHebc fein."

(finige groben mögen bem üejer nähere 9lu«funft über

bie 9lrt geben, mie JHüdcrt feine 9tufgabe gelöft. 3cnc

Sure, meldie bei ihren Hefcnncrn im höd)iten 9lnfebcn

itebt, ba« „Skfcnntnio ber Einheit", überfeftt »ädert

mie folgt:

„Sprich: «Ott ift Hilter

l*in emig ^Heiner,

fint nicht gezeugt, unb ihn gezeugt hat Meiner,

Unb nicht ihm gleid) ift tiiner."

Wegen bie Reiben rictjtct iirh bie 10«. 3 nie „Tie

Ueugner"

:

„3bridi: C, ihr Seugner!

Wicht b«f id) an, wa« ihr anbetet,

Wod) mollt ihr beten au, ma« id) anbete,

Wort) mill id» beten an, ma« im habt angebetet,

Wort) follt ihr beten an, ma« id) anbete.

tfud) euer Wottcsbienft unb mir bei meine!"

Taran feien einige Stellen au« ber 19. Sure „9Karia"

gereiht, melcbe ba« «crbältni« 'JKohammcb« gm (briftlidKn

Überlieferung mit am frhdrfften d)arafterifieren unb ju=

gleich eine ^Jrobe bauon geben mögen, mie Stüdert bie

rbatfobifeben, nicht gereimten Stellen überfept:

„(«tbächtni« ber (irbarmung beine« iierrtt

9lu feinen Mncd)t 3afar'fl-

9(nricf er feinen i>errn mit heimlichem Stufe,

Sprach: 0, mein £>crr, irhmadi ift geroorben mein Webcin,

Unb angeglommen ift mein fcaupt oon Wrei«heit.

Tod) beim Webet bir, ©etr, mar id) nie unglüdlid).

Wim aber furcht' id) bie iPeerber nad) mir, beim

Rein Stfo ift unfruchtbar, brum gieb

Bon bir mir einen 3telloertreter,

Ter fei mein (hb' unb (frb' im £aufe 3afob«;
Unb mach' ihn, fterr, bir angenehm! —
„C, 3afaria, mir nertünben

Tir einen Snoben, Warnen« ^ah\a;
Te« Wnmen«gleidien mir jtiuor nie fdjufcn."

(fr fprad): Diein .t>crr, mie foll mir merben

Ifin finabe, ba unfruchtbar ift mein Seib, unb fdjon

Welangt' ich t> W Start Chnmacbt?
(?r iprarh: So hat beiu ^err gefprodjen:

Ta« ift für mich ein üeid)te«:

3ch habe ja bid) aud) ^uoor

Crtefchafien, ba bu Widit« warft. — —
Tenr aud) im !Hud) Waria«, ba

Sie megging bon bin ihrigen

Ba einen Ott im Cften,

Unb hielt oor ihnen ftd) »erborgen;

Ta jenbeten ,iu ihr mir unfern (Weift, unb er

(frfrhicn ihr al« roillfomm'ner Wann.
Sie fprach: 3d) flüchte mid) oor bir jum 9taerbarmer,

Tenn bu bift gptte«fürrhtig.

(fr iprad): 3d) bin ein !Pote beine« .(>crrn nur,

Taft idi bir (diente einen reinen Muabcn.
3ie fprad): 'Wie foll mir werben

Sin Knabe? Ta mich bat berührt

Mein Wann, unb id) bin feine Sünberin.

(fr fpradj: So bat bein .frerr gefprod)en:

Ta« ift für mid) ein Reichte«,

Unb baft mir madjen ihn kum Mäftn
Ten Wenfchen, jttr ^armbeqigfeit,

Schon ift e« feft bejehloffen.

Unb fie empfing ihn, unb fie ging

IRU ihm fernem Crte.

Ta fatnen ihr bie 3s!cl)'n am Sdjaft ber Saline:

Sie rief: C, mär ich eh geftorben,

Hergängen unb oergeffen.

Ta rief« ihr |U uon unten her:

betrüb' Tid) nicht! Wemncht bat unter Tir Tein .fperr

ein iPäcbleiit.

9luch rüttle gegen bid) ben Schaft ber ^alme!
So läftt fie auf bid) fallen reife Tatteln.

! 3fc I vi ii f unb madi' bein 9luge frifd)!

Toch wenn bu fieheft nun bei Wenfchen einen,

! So jag': Welobt hob' id) bem ?lllcrbariner

(fin haften, barum reb' id) heut' mit feinem. —
Sic tarn mit ihm ,i.u ihrem Holt, ihn tragenb.

Sie ipradjen: C, Waria,
Tu fanbeft Ji'uubermährc.

C, 3d)roefter 9laron«, mar bein Haler bod) fein 38id)t,

Unb beine Wutter feine Sünberin.
Sie beutete auf ihn. Sie fprachen: Sollen wir

l'iit biefem rebeu, bei ein Mmb ift in ben £}inbeln?

Ta iptadt et : 3d) bin Wotte« Mnedit,

Ter mir ba« Cfndj gab unb mid) mnehte jum Propheten.

Unb machte mich \» einem
Weiegueten, wo ich mag iein,

Unb mie« midi \u Webet au unb 9llmofen, meil id) lebe,

Unb \u yiebteidiheit an ben Gltern,

Unb machte mid) ju feinem ungtüdfeligen Wemaltmann.
JVrieb' über mir tag«, ba ich warb,

lag«, ba id) fterb", unb tage, ba ich merb' aufermedt jum Heben!

TerielK i» Jefu«, Sohn Waria'e, nach bem SJort

Ter 'öahiheit, über ben iie zweifeln. - -
18»
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Sir wcnbcn utt« nun wicbcr ber Sorrcfponbenj ju.

Taa ,\meitc Schreiben Wüdert'a Imitat:

Ihlangcu b. 11. Woo. 36

3d) bitte um "iH'V',(il)unfl, bat; id) 2ic l'o lange

ohne Sltttmort gelnifcu; aber oicllcicbt iü ottd) ein Skief

ociloicu ober uerfpätet, baut ea ift mir, ala habe ich

uor tur.icm eilt von Jjicv nn Sie geidtriebeu. 7y rt-ilirf»

bot mir ber SMabman «wallen, imb ,\war jo i'elir iba

ift mir nla halte id) Climen btefclbc t-binic idwn gc

fd)riebeii' bai; idj ihn nrcti gar nid)t lefen mochte, aus

("yurdil er müditc mit inneilid) weniger i\v fallen ala

äufictlidi. SU>cr meine 12 (iremolarc «ab idi in ber

Jyreube alle ucvfctfeufl, unb wenn Sie mir ttod) 2

{dienten wollen, bin id) bnnfbar. Ünficii Sie midi attdi

beilb boren, was bic gelehrten £>ani ba.iu fageu, wenn

ea etwa* rerbtea ift. mir bie 40 Jbt. baute idi fdion-

ftena: baii idi 3bncn nodi 50 auf Die ^jaluten fdjul

bete, hatte idi rein oergeffcii, ,;wcirlc aber nittit im ^c-

ringften baran, fonbern baute für bie lange Stunbung.

Ter Sluatritt ber Sitiwabcn bat bett Sllmattad) gant

bünn gcmad)t: bodi bore idi, baß ftira nadtftc "^aln

Schwab Ahlten bie Scinigcii mieber ;,utütiicti will. 3«
feiner Satiafartion ift jeinea liibfcinba Wlb recht er

bärmlid) auagefatlcn. — Sin ben liorau benfe idi gan,;

einfthaft; wenn nur bie fdjeuftlidie (Spolera leinen Strich

barin mndit; idi medite bie 10m> Wulbeit gern ttod) oor

Cftcrn ciniuitebmen haben, beim id) brandie Weib, um
mein liebea Wcujcft fdnilbenfiei \u madien, wo bieieu

\Ktbil mein Sdimiegcioatct gcftoiben ift. — Siaa

Sic mir Wttica über ben .«weiten Waub ber Webidite

fa^eii, freut midi um fo mehr, ala idi fo eben, ittbem

idi bie gcbiudtcu iPrgcn für einen ^weiten Slbbrud

Dttrd)lefeu ntiif;, meinte, ea fei bod) gai viel iinnünca

baritt. St ber bie grofie Wannigfnltigtcit unb JyüIIc

mag biefe üNäiigcl bebetfen. Sltta bem jogenattnten

Miau,; ber $ti\ lintn: id) ja nur 2—3 Sonette an ihren

UMi gebrodjt, bie übrige Waffe wirb im britteit

S3anb jid) breit genug madien, ber bia Cftcrn er

fd)cincii toll. Ticier brittc Hanb wirb dironologifdi

. ietin, oon ben elften Slnfanfielt nnfnngettb, ba btr ,;wcitc

hingegen uad) ben Tidjtuiiganrtcn georbnet ift, fteilid)

nidjt nan,\ itreng.

,Vcunbfd)itl. Clin crgcbcnftcr

Wildert

Ter Iflricf ift atidi für bie ungemeine ^erftreutheit

Wüdcrt'* ehnrattcriftiid). Cb et bereit* ein wid)tige*

Sdireibcn beantwortet ober nicht, mit feine Wcdmuiig mit

bem SPertcflcr fteht, weift er ttidit. Unter bem tfrabmnncn

ift baa oben erwähnte erfte iHäubdieit bea iinrfea ;,u ner

ftebett. ©aa mit ben ^^jalmeii" «lemeint iit, auf weldie

er Weimer nodi Weib fdinlbet, miffen wir nicht. Unter

bem Stlmanadi ift UbamifiVa »iiifeuolmanadi von

Mi oci flehen ; bie Sdnoaben .ro«\en befattittlidi ihre ^t*ci

träge .iinüd, weil Weimer baa Porträt .^eiue'a hatte uor

heften laffen: bie Crtjitnal,;eidiuiintr ,\tt bemfelbtn wiitbe

ooii Xottt) ^üliauitot in faiia oniieferti«it: obwohl nur

eine ^leiftifi^idinutt«v «leliint fie bodi \\\ ben heften tJ or

träta .{wtne'a. Uber bie WeOiobufiion fteilid). die ihr

JKeimer'a üittionrapt) für bett Sllmauadi tu teil wetbeu

lief;, urteilt >Hüdert nidit tunu-ied)t. Sind) in bieiem

Sdjreibeit beritlnt bic ;!nuetfid)t, mit wehlier Wildert für

Citern l>*:t7 mit iHcfttmmttieit auf baa litfdieinen bei

dirf]tung.

ftoran llberfepuitfl redinet, ane|eftd)t« ber oben bnra.clea.ien

Umftänbe eiftentümlidi: 'Jiciifeft, baö Wut beä Tiditera,

erfdjeint auch hier, wie fo oft, ale bie Urfache all' ber

jdiweren 2or«>n, mit* benen er fid) fein ijeben lanq

idilebptn muiite. Unter bem ^weiten $<anb ber Wtbidite

Üt ber oben erwähnte jtoeite Teil ber „Weiaminclttn We

bidite" ut oerfielKn, er enthielt bie Sonette, italienifdjc

Webidite, Cftaocn unb ^enoanbtea, Xiftid)en, Witornclle,

SJier,;eiler unb Whaiele. Tea Tiditera (fmprinbttni\, „ea

fei bod) ejar oiel Uunüttea bnrin", barf ala nid)t nnbe=

flrünbet erid)eiiten. Seinett tion'nfl besüfllid) ber Sittorb

:
nung ber Webidite im britten Ipanbe hitlt Wiidert im all

fiemeiiteit ein: bicfelbc bradite bic ^tiflenbliebcr »on 180"

bia 1S15, bann ;Wit«.\ebidite oon 1814 bia 1817 cnblid)

j

^olfafagen oon Ml.
Taa britte Sdireibeit ift .vt'iidieti bie beiben oon une

beteita mititcleüteit Briefe oom 22. Sluguft 1887 unb

*. ^ttli 1840 ut fetten:

Sieufefi b. 6 Cct. 38

mcvehiter .tvrr unb Jvrcttnb!

deinen fdionftcn Xanf iür ben Wufcnalmanadi,

ber ben Umwe^ über lfrhuid.cn l)ierher madien muntc,

weil id) oerfiefien bntle, 3hnen ,ui melben, baji icb nad)

alter Wewotmbcit wieber Iiier fipe. iuer erhalten Sie

bie (tatt,;e nodi riidftäubirie Waffe bea ifetjrflcöidtt*,

1 mit beffen enbliehem Slbfdjliift id) eben befchäftiflt war,

,

ala id) Obven itrief emofing, ber. wäre er früher an

a,clanc|t, mid) oielleidit wieber hätte irre madten tonnen.

' Wim bin id) bcr.tlid) froh, biefe Slrbeit oom .t>alfe unb

Ahlten ,;n«ieioäl,;t ,ui haben ; feheit toir nun, waa wir

am beftett batnit aitfaiiflett. 3 l)te 4<otfd)läfle Ieud)tcit

mir ein, aber ihnen entaca.en iteht einmal ber ^brem

babei jit Ohitnbe liegenben Slnidilaji überfteigettbe Um
initfl bea S^erfea, fobann baft banad) baa nun Xtud=

iertifle ,51t (nitei auf ben Trud würbe warten muffen,

^d) beute bemnadt, bafi Sie in ber begonnenen Stil

fortfahren einzelne ^anbehen ,;u bruden, unb tfoai fo

rofdi nadi einauber ala möa,lidi, banebett aber bie bc

abfiditiflte wohlfeilere Slttactabe anfünbinen. Tie weiften

0011 benen, bie bie 8 eriten Wänbdjcn flcfauft, wetben

bod) audi bie folgenben taufen, ohne bie wohlfeilere

Sluaaabc abwarten ju toollen, einige aber werben auch

liebet märten, bcawegen follten Sie wobt etwoa weniger

(fjremplare bruden lnfien, ala oon ben 3 erfien «änb

dien. Tod) biefe Wcicdinuiig fteht 3hnen ,ut, nicht mir.

Taa Siert höbe idi fo abgetbcilt, wie Sie Huben werben,

baft 3bnen für bie ITtntbcilung in eiiiielne S3änbd)en

bie grofitc ("rreibeit bleibt, ^d) erinnere mid) jeet nidjt,

weld)ea bie Döehflc ;Vihl ber ^ättbdie ift, bie wir feit

i gefept haben. JKtr ben Trall, baft bie gelieferte Waffe

biefe ;{abl überfteigt, habe id) baburdi eine Slbhülfe

gefunben, baf; idi ben bidften "4>ad ala etwoa eignea

ouagefdiieben habe, unter ber Jhnett fdiott betauuten

SV .eidinung „^Hrnbmanifdie lfi,;ähluiigett", bie Sie nun

beliebig ala eignea f<>er! ober ala Skiläufer unb 3U:

gäbe ,»11 ber S^eiaheit bea iHralimaiten anlünbigen unb

auageben mögen. &feini ala eignea 4tJert, {0 fommt

nidita bnrauf an, baft ca ein bider iPanb werbe: wenn

I

aber in baa >>oiiptwcrf mit nitfgenommeti, fo fittb bic

3 Slbtheiluiigeii, aua ioeldi.it ca beitcht, beliebig ana

einanber }u tteliiiti'ii mit> in bie Wöubdien ,\u rertheilen.

4<ou ben übrigen Sibthelluiigcu bemeilc idi tun nodi.
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bafe jcbc beliebig früher ober fpälcr au jenen ifi, wie

ber Waum es bebingt, nur bie letzte Kummer (XII)

muii bic lefttc bleiben, unb "Kr. VII. barf nid)t oor

W. VI. ju flehen fommen, braucht ober feinesmegs uii;

mitteluar auf VI ,t,u folgen.

3d) münjdjte nirtit nur bic compenbiüiere Ausgabe,

bic Sie jclbit beabiiebtigen, fonbern aud> nod) einen

wirfl Slus.iug ober 3nfammcnbrängitng beä Siebenten-

beren unb Slnfpiedicnbftctt, trenn id) nur müßte wer

fidi Bicfcr Arbeit ftatt meiner unterbieten möchte.

Vielleicht fänben Sic einen Wann ba,m.

Wim aber bitte id) Sie um eine Wunft. 3cb lucifl

wohl, baii idi fein Honorar eher als bei Vollettbung

bei Tntds ,m »orbein habe, aber wollten Sie nid)t in

fo weit eine Ausnahme bapon madien. baft Sie wieber,

tuie febon ;,u<cinml, nach Miljan bei Wubolftabt aus-

zahlen, was ich bort idnilbig bin. 3d) weift nidtt gc=

nau, roieoicl; beim ,iu ber halbjährig ^euftou fommen

nocli einige Auslagen für eine Serienreife, bie aud)

meine übrigen Sühne mit ihrem trüber in Wcjcllfrhaft

be« bort igen 3»f''""* gemad)t hoben, llebcrmorgcn

bringe id) meinen 3 u"geu felbft nadi ililfau £iirUrf,

ber auf einige laue mit feinen Grübeln nad» nl>ne =

Ihatter Weife hieher gefommeu, unb werbe {terra Ti

vector iHcrog i?;< bitten, feine Selberting an Sie ge=

langen m laffcn; Sie aber bitte ich jrhönficns, biefelbe

,m befricöiflcii- Tafür pcrfprrche id) Ahlten aud), \o-

glcidi nad) meiner fteimfunft in lirlnngcn bie lefte

.frnnb au ben lioran ,m legen, bamit er nodi bis ;mm
neuen 3abrc in Trurf erfdieinen tonne.

Wert) eine *ittc! Wein Sreiinb Warth bat von

bem Wrabmancn nur bas erfte ^änbdjen. «äffen Sie

ihm bodi 2 u 8, unb bann alle folgcnbcn .mfommcii,

unb rechnen biefclbcn an meinen Sreiercinplnrctt ab.

Wim noch ein ©ott über bas obiöfe Wcrüdit meiner

Berufung nad) (Böttingen, ^ct) mar fdjmcrjlirh gc=

fränft über biejc meinem Warnen öffentlich angetbane

Sdjmad), unb wollte aud) im erfteu Cifcr bie boebaftc

aber bed) mutbmilligc (£rdict)tiin^ öffentlich Jiügcn flra-

fen, ba tarnen, wie idi hörte igclefen habe id) meber

bieje* nod) jenes) bie l)annot>craner .frerren mirjuDor;

nun fnnn ich weiter nid)t* thun, als judten, biefe

Iratfcherci jtu pcrgejicn, unb heften, baft meine Jrreunbe

nid)t besmegen fdjliinme« Don mir beuten mtfa.cn.

3hr ergebender Wiidert.

«udj biefer »rief ift für Würfen'« Mangel an Crb=

nungslicbe bcjcicbncnb ; hier mein er nicht, auf wiepiele

Wänbcben ber „*?cisbeit be* Strohmatten" fein Vertrag

lautet, aud) nicht, roicDicl er bem i»cnjionat, in meldtcm

feine Söhne trjt>Aen werben, fdiulbct, obwohl er Seib^

mann nnmeift, ben betraf) für ihn enlriditen. Xen

„bidften iiarf", welchen er aiö „etwas Ciacncs" au« bem

l'ehrqebirht au^cfd)iebcn, brachte ber Verleger nod) im

l'elben 3«bre unter bem Pen Würfen Doracfdilaaenen

Ittel („*rahmantid)c gr.^atjlunflen," ücipaia,, «eibmann
1889"). tf« war ein Sianb oon 455 Seilen. Tie ?lu<5=

wabl aus ber Weisheit bes !örahmaucn beforgte, wie

bereits erwähnt, Wildert irhliefUid) felbft.

Ties letzte Schreiben idilieftt mit einem Tetail, welche^

unferm Tidjter alle (Shrc madjt. l£r empfinbet ba* (V5e-

rüdjt, als fürtute er fiel) ba,m bereit finben, an Stelle

eines ber exilierten Wöttinfler Sieben borlhin ,m «eben,

wie eine Schmad), bic er nidjt fräfticj cieniifl abwehren

Vt tonnen glaubt. Tiefe .^attblungetoeife Derbiciit um
fo wärmere "»Inerfennutni, als fid) Würfen befannllid),

freilich nicht ohne eigene Sdmlb, in (frlattgen wenig

glüdli !) fühlte unb gern jebe (Gelegenheit ergriffen hä"e,

um Don bort weg ,»u fommen. Areilid) fühlte er fid), als

er 1841 nad) Wcrlin tarn, in ber preufiifchen ^aupiftnbt

noch weitaus tut behaglicher, (finige Briefe aus ber Wtx

lincr 3cit bes Tichters, an einen nttbern ?lbrei)*aten ge=

richtet, bie wir gclegentlid» folgen laffcn wollen, loerbcn

bic* neuerbing« unb in fetjr broftijdier 31 rt ermeifen.

Heine Bupfje unb Becenftonen.
Cttt ifenbrntroman.

Ungleid) feltener als in ^Imerifa, in (inglanb unb

Sranfretd), ja fogar in Wtifolanb, tritt in Tcutfchlanb bei

Jcnbciuroman auf. 3" ber Samilienblatt -Vittcratur,

meldte ja gut ,^mei Tittteile unicrer gefamten '^robuftipn

umfaftt, ftört fein Mampfruf bei ^ett, ja lein Webante

überhaupt bas holbe 2piel ber t>er\en, meldje fid) id)lten

lief) üufammenfinben, fobalb ba* Cuartal ,tu (inbe unb

ber .iwcilc «anb gefüllt ift: bas leßte Tritteil beläbt fid)

ja allerbinge juioeilen mit bem Vallaft biftorifchen ober

ethuographifd)en Skirocrt* unb will auch bitrd) Wittel ber

Munft eine ber fragen ber Wegenwart löjen helfen, aber

in ber Wegel ift felbft ba, wo Don ernftem geiftigen 3»-

halt ober einer beftimmten Tenben.^ bie Webe fein tann,

biefe nur ein irleiwerl im Vergleich ,m ben fünftlerifdjen

^werfen, glcidjiom eine tHnw, nidjt immer eine gei'dimarf

wolle unb mit bem £>aiipt,i.rocd Derbunbene. Wttr bie?

legiere tann ein Jabel fein, nicht bie grftheinung an fid).

tfinem Tiebtwerf — unb was wäre ber Wontan, auch

wenn man ihm einen und) fo fdjweren Jöarnifd) umltkitc.

anbeiis? - mufi bei tünftlcriiehtf ^wed ilets bie .foaupt

fache fein. 3 1,1 allgemeinen ift es alfo firberlich feine

bebenflid)e (fifdieinung, wenn mir an Ienben,iromanen

im eigentlidjfteu Sinne bes öortes, an Herten, bei

mcld>cn ber Dampf für eine beftimmte ^bce bie t>aupt

fache, bas fünftlcrifrhe Wrwanb nur eben ein Wittel ,mm

^roed ift, bie ^bee m popularifieien, ärmer finb, als

unfere Wad)barn, aber benfen giebt bie (irfrbeinung

bodj . . . Sinb bie Wciefrc fünftlcrifchen Scbaiiens bem

Tiebtcr. roie bem Weniefjenbcn in Teutjchlanb fo ungleid)

fchärfer eingeprägt als anbermärts, bafj bic erfteren nicht

wagen, bie ^mittergattung ,m pflegen, weil fie wohl

miffen, bafi bie lettierrn an ihr geringen Weldiinarf finben

würben?! Cber ift ber Wnmb — fall* biefe alljw

ichmeidielhafte iUuausjetiimg etwa nicht ganj jutrafe —
baiin m finben, baf) man e* für bebentlicber hält, un=

fern V!eferlrci|en bie Ü»ejriiäftigung mit lenbcn^tvcrfen

jm.mnnitcn, als anbermärts, meil fic an harinlofere ilet

türe gewöhnt finb?! H?olIenb« naehbentlich al>er mufi r*

ftimmen, bnB bie wenigen, wirtlichen unb edueit lenbenv

romniie, welche uns bie lefcte ^eit gcbrad)t, Don grauen

herrühren, ^nbc« mag fid) bies aus einem Wrunbe cv-
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Häven, ber freilich nid)t harmlos ift, mit bem jebod) ols

mit einer Xhatfad): ju rechnen ift: in einer ^cit, in

mclch.'r bas Montanidircibcn unb itcd) mehr bas Vornan

lefett ju einer Jhätigfcit geworben, bie foft unmännlich

ift. ift es fdjlicftlidi aud) weiter nid)t vcrmunbcrlid), wenn

Irvnucn bas Sott ergreifen, um brennenbe fragen um
fercs foiialctt Vicben* in Momanfonn ,ru bchanbcln.

Sltts ?yraneiifinnb flammt oudi bas !pud), mit bem

wir uns hier
(
:u befdiäftigcu haben. Cro barf baS Hkr=

bintft bcattfpmaVn, bas ^«tcroifc von 3)iäuitcrii erregt

,t,u haben, uttb jroar nirfit etwa bloß von Mritifcrn, \on-

bern von $olitifcrn unb Xiplomatcn. Gin öfterreiebi

id».'r 3){ini)ter, beut man jonft wnlirlid) fein übergroßes

^ntcreffe für jcitgenöjiiidK Xidnung naebiagen bort,

fcerr von Xuiiajewsfi, bat es im Sicncr Meidjsrat als

lefensmert empfohlen. Hub tu bei I bat verbient es nid)t

bloft gelcfcn, fonbern ernftlirti überbarht :u werben, Sic

weit es in füuftlerifdjer .tiimidjt tob ober Jabel verbient,

foll Später erörtert »ein — bie lenbeu^ ift vortrefflich,

ber 3)1 ul ber $crfaiferin wärm her flnettetmung müvbig.

tlnb es gehört 3)!ut ba,;u, in Jagen, wie bie unfrigen,

wo bie Seit in Soffen ftarrt unb ber tibauvinismue

andi auiierljalb jene« Vanbes, meldt:* biefen ^egrifi gc

boren, bie Wcinütcr erfüllt, bie Wrcucl bes JUicgcs mit

unerhörter 3d>ärfc unb tSncrgic ,i.u idiilberu unb auf bas

Jitclblatt eines 11*90 in Tcutidilanb erfdicincitben Mo
mono .5u ieflen: „Tic Soffen nieber'."

Tie $erfaffcrin, ivrau Bertha von Suttncv, ift

bereite mit manchem itfiidi. aus bem neben guten unb

minber (tuten liigcntümlichfeilcn oudi ein bei ivrauen

ungcwöbnlirti.'r Mabifolismus ber Tenfweifc fprad). vor

bie Ceficitllidjfcit gcticlcn. (Sine bcadjlcnsmcrterc Wabe

bat fie bisher nidit geboten, als biete „SMiensgcjrbidUc''

(Tresben, ^ieifon). Sdiott bo« bie Öerfofferin eine joldK

gcfdtricbeit, alfo bie 3&ce burd) ein (fiu.rcÜdjidjal verbeut;

lidtni wollte, beweift aud), bat? ihr ber füitftierifdi; 3«
ftinft nidit fehlt. Särc iie itreng im Mahnten ber Sebent»

gefchid)tc geblieben, bas Wtid) würbe otid) als Moman
jdiwerer wiegen, beim bie Slusgcftaltnng ber ftabcl jeugt

nidit bl oft von ^hantafte, fonbern aud) von pftjdjologi;

fettem Schnrfblid unb bcutlld>cr Urfenntnis befieu, worauf

es in ioldient JVallc nnfommt: in ber 3d)ilöcrung bes

lrinj(Cljd)ldial* bas Xtipijche herauszuarbeiten unb bie

fünfte ,iu be.rcidinen, wo c* tum Spicgclbilb bes Srhid

falo ber Wefamtbeit wirb.

Sic weniii wir feit« bie Siebernabc ber Anbei bell

Ifrforbernifien einer Jtritif bei.rtt.\äl)len )>ewohttt finb,

bicomal barf fie nidit unterbleiben. Tie oiterrcidilidie

Jlomteüe 3Har1ha «Itbaui», bie Iwhter eiiteo Weneralo,

um 1840 a.clwrcu, fdtwäimt, ben if ittflüffcn ihres ^ater

boufeo entiprerhenb. für fricflcriidwn Mithin int olleie

meinen, ba* 3)iilit«r iit<Jbeionberc, unb wirb an ihrem

arhtjehnten (Meburt«ta<ic bie Wattin eine-j t>tiiarenlettt

itattto, Wrof Arno Totih), in ben fie iid> im ^inllfaal

verliebt. Tao juncie («lüd britt raid) entuoei: ber

Cffi.iier muft uon Seih unb «inb ifie hat ihm einen

«nahen, Mubrlf, cveboreni ^Nbfd)icb nehmen unb in ben

M rica. Rieben, au« bem er nidit wieberfebrt, er fällt im

commer 1859 auf einem lombarbifrhnt 3dtladttfelb. Wart)

biei fahren cinfnmeu ifebenf, in weldirn bic iunge Sitwe

ihren J.roft in bei lärtlidi.'ti 3oiiie für ihr Hitib, aber

and) in ber üeftürc ernfter Widicr ocfnrtit. welche ihren

Vlitfdiauuucietrei«' erweitern, lernt fie einen anbcrii öfter

reid)ifd)en Cffi^icr, bicömal norbbentfdier .<jerfunft,

("vriebrid) liiliitfl, fenuen unb lieben. Sa« fie ,;.u ihm

hinzieht, ift heiuutfäd)Iid) feine ernfte ^ilbunft, fowic bic

vorurteilsfreie unb edjt inenjehlidie flnfidit, bie er über

«ricc^nihm unb Motwcnbiftfeit bes ftriettc* äußert, ^m
Sommer 1863 wirb fie feine Wattin, im Arüblinci 1864

reiftt ihn ber Befehl, auf ben Miieflofdwuvlap in 3d)leewiei

Jöolftein f,u flehen, in bem ?lucienblid von ihrer Seite,

wo fie 3Nutter werben toll; währenb er r>or bem Jveinb

fleht, erhält er bie Munbe, bafi fein Scib ein tote* Minb

flebor-n unb fclbft .JWifdKn üeben unb Job ichwebe. 2»e

flettefl lattflfam, unb als er heim fouimt, lehrt bie £ofi=

utino, au» neues Wlüd unb bic j^iiuerfidjt ,iuin üeben ben

fdiweriieprüjlcn .Verden wieber. Ta bridit ber ^elb,:iiji

uon 1866 aus unb reiftt ihn wieber von ihrer 3eite.

3u ihrer .ücr,sntsatta.ft um ben Watten, r-on bem fte

wodtrnlanet nichts aebort, eilt 3Kartha ttad) Böhmen, lernt

bort alle 3direden unb Wreuel bes ftrieiie« tennen, finbet

icbod), als fic, fclbft (ranl ftemorben, in ihr Vaterhaus

heintflebradtt wirb, lillinn batelbfi vor: er ift nur un

itefäbrlicf) ucniutnbct unb wirb unter ihrer iorajicbcn

ifleflc halb riam hetfleftellt. Tic ^teuficn beieuen bas

väterliche 3chloft, einer ber feinMiehen Cffi^iere verlobt

fiel) mit Hartha'« jünflfter 3chwefter Mofa, aud) ber ¥er=

lobte ber .»weiten, üilli, ein öitcrrcidiifdier Cfft^ier. finbet

fidi im Schlöffe ein. Ta btidtt unter ben in ber Um
ircbn iui aufgehäuften Iriivpen bie (iholera aus, halb mäht

bie Seuche aud) bie 3d)loftbcmobncr nieber. Tie bcibcit

jungen tUäutc, ber ein.^ifle trüber 3Kartha*s, enblid) ihr

^ater fallen ihr jutn Cpfer; ber *iiiutiflam yilli's er=

fffjieftt fid) aus ^eriWeifluni\ auf ihrem Wrabc. Diartba,

burd) bas uniäfllidie Uttrilüel im tieüten Cierjen erfchütlcrt,

beidilieftt im herein mit ihrem Watten, ihr aanr.es lüni^

tiges i'eben, fotoie ihr ^crmüflcn ber JvriebensiniiMon

wiiNiten. Tie Reiben befleben fid) nad) ^Jaris unb fd)licftcn

ftdi einer bort wirtenben ,>riebenslifla an, um ihr 3beal,

foweit ctf in ihrer Äraft liegt, verwirtlidjen ju helfen.

Xer 'flusbrud) bes beutfeh ftnn\bftfdKn Sriccie« von 1870

erweift ihnen bie Cbnmadit all' ber Journale unb *rc

idtüren, burdi wcldtc iie in ihrem Sinne \u wirfen ver^

flicht. Gine MranTbeit 3)iartha"s hält bas '•JJaar auch nach

?lusweijuurt aller Tctitirheit in liaiis ^uriief : bort wirb

Aiiebtid) Xilling im irebruar 1871 von ben Mommunarb»

als beuiidhr Spion itaubredjtlid) erfdtoffen. iNartba

wibmet ben Mcft ihres Sieben* ber Gr,\icbunri ihres Sohnes

,^um inutämpfer für ihre 0^ rt l<'-

3Nau ficht, bie tverfafferin hat bie ,"vabct für ihren

Xettbeivwwft flefd)iftt unb erfinbunrtsreid) ausiieftnltet;

fügen wir hinyi, bafi fie aud) genügeube Äraft bewahrt,

nits bie limpfinbuugen ber uuglüdlichen .Oclbin menieb

lidi nahe ,ui bringen, fo ift bamit hervorgehoben, was an

bem <*udtc nädift her Ienben,\ 511 loben ift. Jjjtätte fidi

irrou von Suttner einzig barauf befdiränft, fie hätte

nicht blof) ein intcrefinnteS, fonbern nud) ein füitftlerifcb

ungteid) wertvolleres Serr gefchaffen. Tettn in feinem

theoretürhen Xcil, in ben enblofen Tiefurfen über bic

iUermcrilidifcit bes Mrieges. in ben biftorifdxn unb flaots

redjtlidien Vlbhanblungen, bie zuweilen ohne jeben ikr

fttd). fie harmouiid) bei vniiblung einzufügen, mitten in

ber Ifi'vihluug iteheu, i)'l fie weniger glürflid) gewefen.

rfunädift bcshalb, weil iie weitaus mehr erweiien will
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nie ihr ber Ücfcr glauben geneigt unb fähig ifl; \c

weit fie den ^ricöcn preift, die 2d)icduiife be* Mricge*

nii*malt, wird it» >dcr \u folgen vermögen, ober wenn

fie von ihrem abfilut rndifalcn unb ro«in o|>ol i I i idK

n

2taubpunft folgcridjtig au bem (fvc\el)nis> foinnit, jeden

.Krieg al« unbebingt übcrfluftifl unb utigered)t au erMären,

fordert Hc fd)arfcii SsJibcrjprud) berau*. Unb ba fic am

biefem Grgcbui* nur fommen fanti, inbcin fie bie 3"

lereffeit ber Nationalitäten unb politifd>cit 2iantcitgcbilde

gegenüber benen bei tniman tat für tüchtig crnrhict, »etu

fie fiel) A" ben Gmpfinbungcn ihrer Vcfcr in einen Wegen

fall, wcld)cr leidit aud) jene Wahrheiten bebrobt unb in

ihrer iiMrfimg vernichtet, bie it)t Jedermann gerne glatt

beu luürbc unb von betten lebhaft au wünfrben ift, baf]

fie ihr Jebcrmanu glaube, ferner aber find biefe Par-

tien an firti fchr fdimad). 'öo bie Kctiaffcrin bureb bie

2d)lldcrHiigcn ber GinAelfdvidjalc auf ba« Wcinüt Witten

loill, ifl fie unwiderlegbar, wo fic bind) ihre Grfurfe au

unfereit Kcrftaiib appelliert, wäre fie leid)t zu widerlegen,

eben weil es ihr, obwohl fie enlfdjicdeu eine ftrau uon

ungewöhnlichem iWildiing*ftrcben ift, gleichwohl °" &fr

nötigen liefe ber Vlnjcbauung jcblt. Tie* fiill namentlich,

»on ber T8or«cid)idjtc ber Mricgc von unb 1866,

ba bie Kerfaffcriii nid» ben iebarfen ÜHid bat, um burdi

ba« formelle hinburdi ben Mcrn befien zn eifcnncn, um
wa« e« fid) ba ban belle.

Vlber auch nad) anberer iHicbtung binterläfit ba*

öerf feinen tingemiid)trn Gindrud. Tic libaraflcriftit

einzelner ^erfonen ift vorzüglich, bie anberer anfcboulidi

genug: einzelne 2cbilderungcn, wie bie bei Gbolcrawrdic

auf 2d)loft (tyriimift (S3anb II, 2. 154— 169) werben in

einer ©cijc ausgemalt, bie fid) fidfer bem Wedärbtui«

jede« Vejcrö unnu*löjcblid) einprägen wirb: anberc wieber,

fo bie Weife Wartha'« nad) ben böbmifdicn 2d)lad)U

felbern, finb, obwohl fie an einem Übcrroud)crn be« Te
tail« leiben, gleichwohl redjt anidiaulidi. Utbcr neben

forglid) gcfcbricbencn 2citcn welche Nacbloffigfcitcn,

ftliicbtigfeiten, ja gerade «lu#artutigen de«2til«! ,,©a« bao

bod) für ionderbarc StJortAufammcnfc&ungcn finb" fdjreibt

Jyrau »oti 2ttttner einmal O-flanb I, 2. 143(. .ftier eine

fleine Vlu*lcfe beffen, wao fie iclbft auf biefetn Webietc

leiftet: „GhTgeizbcfriebigung", „Kabnbeftounung", „Jung=

müttcrtidje J>rcfj liebe", „Nicblbarübcrnochbcnfen ^rin-

Aip", ,,iuichtigfeit*überftröinc)ib~, „$Selljd)irffnl«auftrttt",

,,3od)abfdiütteluiig*bcftrebung"
, „2oldnlcnbintcrblicbc

nen", „iinfplbatenmäfjlg", „Kcfud)«vcrfiär(ung\ „bö*-

gewiffige« Wefübl", „Tötung*»crnntioortHng", „2tellHng^

genoffinnen", „Wcwobnl)cit*ucrtraiilichfett". Tic* ift nod»

lange fein »^cbntel all' beffen, ron* fid» an foldjcn üoiu
Ungetümen in bem !Hud)e ftnbet. ftud) an bireften 2pradi

fdini^ern fctjlt e* nid)l ; bie Söerfafferin fettnt einen ^lural

»an Uiifilüd: „bie llncilüde'', fic jdneibt: „lern feine

2d)led)tiü,fcit liefrt am laac- iftatt „beffen 2d)led)tigfeit"i
(

fie ipriebt »om „2pott auf eine 2ad)e", von einer „t)i\io-

rifd) ju merbenben .\borfer 2d)lad)t" (b. b- einer 2d)Iad)t,

bie beftitnmt ift, in ber (Mtfd)id)te fortzuleben), unb t$t\\-

bungen, wie: „id) fftblte mid) mit bem Üeben obaefdiloffcn

babenb" finben fid) üleid) ju Tupenben. Ta,»u ftimmt

leiber aud) ber ^Hifjbraudj beö (">rembmort<>. ÜUr finb

beileibe feine «nbänfler neuefter Teutfd)tümelci, bie aud)

bai notmciibicie Srembwort mit' bem 5c<ann belecit, wo
aber, wie bier, ber Webrnnd) be* überflüffiflen ofremb=

unb Wecenfionen. CK)

Wort* i\crabe;u ine- Waftlofc gcfit, mun bacieqen mit

:Hüdiid)t auf ben guten Wefrbmad 3>crwabnina eingelegt

werben, liinylne ^rembworier finben fidi ,iubcm in einer

uttbegieiflidicn ?lrt »erioenbet, fo iW-, wenn loir ^attb I,

2.67, lejeu: gewfibrtc mir mandunal einen geii'iffcn

Iroft, ,yt benfen, ban bei lob meine* armen Wanne*

unb mein eigene* fSitwcnlcib nl* ^o reellen in einem

äbulidjeu grofteu gefdiiditlidten Vorgang enthalten waren".

Vlud) bie* waren wir jti iagen uerpilidjtet, unb e*

cntliölt oielieidit ein bbbere* üob be* *ud)<*, al* wenn

wir beu Jabel unieibrüdt liätten, baf; wir nun au* et>r-

lidifter Überzeugung ttiinufügen: ba* IHud) verbirnt troft

allebem von ^ebermanu gelefeu ^u werben, unb e* giebt

I einen rtanbpunft, uon bem au* e* beaditen*iverter er

fd)ciitt, al* maudier ungleidi befferc >Knman: bie« Shid)

ift eine tapfere Ibat, unb wer e* lieft uub beber^igt,

erwirbt fid) einen leil oon bem 3>etbieufte, weldje* ber

$erfafferiu gebührt.

fs* i eu. (Otto Wartung.

(fptfdjr flidjlungen.

Unter ben SiJerfen, bie wir im folgenben anzeigen,

finbet fid) leiber feine*, meldte* im (Manzen Dlncrfennung

uerbient: oiel 2djatteu unb wenig ober gar fein Vicht,

ftritifen biejer «Iii finb unerquidlidie Arbeit, aber fie will

j

mit nidit geringerer iM'lidittrcue geübt fein, al* bie er

j

guidlidte.

Gin un* bi*bcr uubefanttter Tid)ter, Gbtiarb »ou

• Göll n, hat ba* üeben Cboafer* ,^um Wegenftanb einer

Tidttung gemndit, welcher Wangcl an epifdjer breite
1 jcbcnfall* nid)! jtim Vorwurf gemadtt werben fanti, ba

fie über 2*)ÖO 2trophcn enthält, unb twar Nibelungen

ftroptjcn. *eibe* finb äufterc Wcrfmale, bic an fidi

' feinen Tobel begründen, aber gleichwohl ben Mttnbigen

oon oornöcrein bebenflidt ftimmen. Tenn fo uiel ift

. gewiß, nur ein Tiditcr Don ganj ungemeiner «raft unb

«yrifdic ber 2dtilbentng, nur ein ^.'oet erften JHnnge*

Dürfte un* bo* Üeben be* rugifdicn dürften fohne« in

i

foleber Vlu*fübrlidilcit fetjilbern, ohne ermübenb ,^u wirfen.

unb nur ein iyormfütiftler erften »fange* dürfte ftraf

1

lo« unb ohne drifi itnfer Chr leibet, un* '2000 nnrti beut

j

felben 0>efet3 gebaute Strophen auftifdien. **ir wollen

ben Tiditcr, welcher ber heften ¥oriatic ooll ift, nidit

träufcn unb bemerfen daher tux\. baf» er iwber ein "J«oet

erften Nnngc«, nod) ein ^ormfünftler ifl, foubein ,iu

jenen .^ät>lt, beren ernfte* Streben unb glühende Wegeilte-

rung fie einzig baüor bewahrt, nicht ber 2alire ber

Mrilif anheimzufallen, ju wcld)er bieie fonft berechtigten

Wriiub hätte. 2agen wir benn olfo nur, bafi „Cbooafar,

ein Gharafterbilb au* ber **ü(fermanberung" (Tanjig,

l .Uorl viuftorff* if3erlag«budthanbluug 1 S90 1 ben Vfeben«lauf

be« gcrmnniid)cn Rethen unb König« oon feinem «luiJjuge

in bic *Jelt bi« ju feinem Untergong mit crfrböpieiiber

Wewiifenhaftlgfcit fehilbert, unb bafi ber i<erfoficr bemüht

war, ben «Inforbcrungcn, meldte bic Nibeluttgcnftvoplie

|

ftellt, foweit ju genügen, al« er e* eben fomitc: lebiglid»

rein formell. To* (Hcljeimni* biefe* Kerfe* Ul ihm nicht

aufgegangen, fo wenig nl« ba* Wehcimui« tonzentrierter

|

poetifdicr 2chilberung. .(wrr oon Gölln verzeichnet im

I
Korwort al« Thatfad)c: „"öiber die Nibclnngcnftrophc

;

bat n<n feit etlichen Jahrzehnten eine förmlidic iieue in

! 2zene gefepf. *Jir geftchen, da« un« davon nicht* be =
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JDetttfiije Didjtung.

formt war, unb ba« wir jrbcnfaQo nidit ,»u ben fcefccrn

gehören. Senn er ober ferner uerfidicrt: „(ftne gewifie

Jtoterie behauptet, bieje ,"vpnu fei eintönig unb flappcrnb",

fo fürchten mir, bafj bie Diämici biefei Motcrie, wenn

e« wirflidi eine hiebe giebt, bie einzigen fein werben,

benen bieicr „Cbot>atar~ ot* Steitättgung ihrer «nfidjt

febr rolllfommcn fein roirb, ma« nun freilief) nicht gan,$

gerecht wäre. Xcnn bie Wänncr biefer Soterie miifttcn

erfennen, wa« £>crr von Cölln jroar au«gefprocben, aber

nidit ertannt bat: „Ja, wer nidtf im ftanbe ift, eine foldic

Form fünfllcriidt ju bewältigen, fall bie Jpänbe baüon

lafieu". (iinige Wctfpiele mögen genügen:

,,?ll« (idi ber iKergmeg wanbte, ba fdiautcn fie juriirf.

Unb fahn in flacfemben flammen bie 2tätte, wo ba«(ttlüd

Xer Jugenb reid) geblübet, wilb mar bie Mut entfad)t.

Xann fdnitlcn fie fdimctgcnb entgegen, bod) trojicnb,

bamoniidicn Sturme« 'ÖJadit." (2. 25).

„Cft jab er mobl nadi äfften, ba er in Xalmatien lebte,

Senn um Italien« ttüiten ba« Wau ber Ferne fdjmebte,

Xodi bidjteten bie Silber bc« 3uIutifttrauiinJ fidi nie

^u bem, ma« beute wirtlich, fo roch nicht wallte ^ban^
tafic." (2- 40).

„Öoraji: „Beatus illo, qui proeul negotiis":

©er fern von ben ©efdiaftcit, bem ift ba« Wlüd gewtft:

Sarb an Crefte« 2ot»ne in biefer id>önen Jbblle
Xe* Xidilers Sort erfüllet, ja, warb er ber Beatus

fll«?" (2. 145).

„2ic aber rief: Jdj lfldie mit fcobn ber Cbiiftcneibe!

Blutrache gilt'« ,tu üben, bie giebt mir Irofi im üeibe.

Xa« ift feit grauer Urzeit bie raube Wcrmaiicnpflidit,

Xer folgt aud) Cbopafar. Xrum Wotcnfönig, fäuine

nid|t! (2. 297).

„(fr rief: C QSotenfönig, bu febmurft ben Gib r>or ©ott!
Xa fprad) ber flmalunge bämonifd) mit bittenn 2pott:
Sie bu einft, Cbooafar, ben «feinen haft fletban,

2ollft bu*« oon biefen Jpänbcn fogleid) nun felber beut'

cmpfab'n." (2. 294 1.

Xitfe $robcn »ermögen aud) über bie Xittion be«

Wcbidjte« aufjuflären, über welche un« bemnarb nid)t»

iveiter jtu fagen erübrigt., Xa« Scrf ift 5elir Xabn
jugeeignet unb rcd)t bübfd) aucgeftaltet.

Xiditerifd) begabter al« libuarb »on Cölln, aber

offenbar nod) febr jung unb »Öllig unreif ift tt arl Frei-

herr »Jon löeuft. 2ein „Wbabonna, ein 2<hatten;

bilb" (iBewi), SPettbn 1887) gehört ,i.u ben unflarftcrt

^robuften uuferer neunten Xidjtung, welche* Urteil be-

tannllid) heutzutage mehr befagen will, al« wenn e« »or

jebn ober jwanjig fahren au«gcfprodien roorben Wäre.

Skrftaubcn haben mir oon bem Wang ber $>anblung nur

fouiel, bafj Vlba«l'er einen jungen beutfdien Gbelmann, Brilon ciclangtc. Xort bat fie ein junger

?lnfd)auun(| flenau tennt, it>a« bei feinen Silbern au«
Mußlanb feine«iuefl# ber Fall iit. 2ie mad)en ben tf in

bind, baft fie ber *Rieberfdilaj\ ber l'eftüre einiger Bücher

über !&>lf*lieb unb Volf«lcbeu JHunlanb« finb; bie

jonberborc Crtboflraphie — *euft idireibt ,v
9t. „DJnu

jif flatt „Wufdiif (^kucr) - beutet barauf b"'. bat;

ti franjöfifdie Wüdicr cjemefen: unb ruififdie $olf«liebrr

im Criflinal hat er foflar «anj beftimmt nidit tennen

flelernt. fonft roiirbc er ba« Üieb v-on ber iHuffnlta 1 2. 23

bi« 25) nid»t für ein im ruffifdien «olf*ten flebiduete«

halten.

Xurdjau« flar, aber burd) ba« unaemeine iHipuer

hSltni« jmiirhen ittollfn unb können uiierqnidlirii ift Jean
Vernarb'« 9Jowlle in Herfen „Xie Juttflfiou oon
Clbenroörtb'' (Xre«ben, *ierfon, 1889). 3n uiiftclenten,

mübfnnt gereimten ^tei-fen wirb uu« fur,^ unb troden ein

ungeheurer 2toff, ber Mampf ber Xithmarfcbeu um ihre

Freiheit, ber in ber «djladil coii .{tcmmincifteto gipfelt,

»orgeführt. ^velbln ift Oung (£lfe, bie *raut «olf Jfe

branb'c, ein öaifenfinb, beren Grübet „ftatt ötir unb

Muhm, ben lob burd) eine Sannibalenfcbar" gefitnöen,

ma« aber fie nidjt binbert, ihr «oll mit ben frhroungr

Pollen Sorten

„^hr 33<c1nner, lagt bae 2thief5en ruhn,
Wir nad), für Wott unb ^otcrlanb!"

jum Äampf gegen bie Xäncn ju führen, obwohl nidit

alle Xithmarfd)en mittb^un wollten,

„Unb Diele, bie roohlhabenb waren,
tirblidtcn in ber ftludtf nur Wind."

Anfang« hatten fie fid) fogar gans vom XÄnenfimig

übertölpeln laffen:

„3 ,"ar roitRte man in Xitbmar« i*anben

Wenug r>on ftönig Johann'« ;Küftung,

Xie gegen 2djiueben unb Norwegen
Weiid)tet fthien; boeh alle Zweifel jdimaiiben,

HU er mit tluger überliftung,

Xie filteften ,»um IHünbni« lub."

Äein Sunber, baft ber ftönig »oll ^uoerfidyt roar

„Unb wirflid) fd)ieu bie Mricge«fabrt

•jiur ein Stergnügungfiug ,tu werben,"

wa* fidi bann aber ferjr roanbelte. Xiefe groben mögen

beroeifen, baft bie Säuberung burdi Jean Vernarb'« Xidi=

tung lein $ergnügung«jug ift.

Xie Serie »on 3?ubolf ^taumbadi unb Julius

Solff finb befanntlicb fehl' weit verbreitet, unb fo barf

e« nidjt »erwunbeni, baft ein tfrcmplar berfelben, unb

»war offenbar fiimtlidjcr Serie nach bem 2täbtdien

*oet, 2.

ber eben fein Seib Derloren, auf eine fHeife nath 5Hub=

lanb fdiidt. wo berfelbc oerfdnebene* Iraurige ftc^t, fo±

loie aud) polnifrhe unb ruffifdu- %tol(«lieber fingen hbrt.

Sarum febod) 'Jlhasper ben Gbelmann ba.iu au«erfiebt

unb wie bae Manp mit Vlbabonna, bem gefallenen Ihigel,

&ufammenl)ängt, ift uu« nid)t flar geworben, wo« un«

fehr peinlidi wäre, wenn wir nid)t bie troftreidic Uber

jeugttng hätten, baft cd bem Slutor bamit nidjt beffer

ergangen. OSleicbwoht blibt hier unb ba in einer 2cbilbe;

rang Xalent auf, weldjc« ber Hoffnung berechtigt, oon

bem jungen ^oeten fünftig erfreulichere« ju erhalten.

Freilidi wirb er bann al« erfteö ttrforbenii« erfüllen

muffen, ein £cbcn ,iu fdiilbern, welche« er au« eigener

(Jidiengrün, eifrig gelefen, unb bann eine er,iählenbe

Xiditung ,-iporanb'« 4t i aut fahrt" gcjrbrkben. 8er=

wunberlidi ift aud) bie« nidit. Xa cnblid) auch Brilon

feine Xruderei unb ?jerlag«hanblung bat, beren Sefiper,

ffl. Frieblänber, ben Hommiffioneuerlag pflegt, fo ift

biefe Xicbtung fdjlieftlidi im Xnid crfd)ienen, wa* gleich^

fall« nicht in (frftauneit fepen fann. Jin Übrigen ift

nid)t« über bie« littcrartfcbc tfr.ieugni« ^ii fagen, nxlche«

cö in unferen Jagen fehr fiele feine« Wleidien hat:

bie Seife oon »aumbarb unb Solff finb nämlich wirf*

lid) frort verbreitet, unb fclbft ber lleinftc Crt bat feine

Xruderei.

Sien. 6. JtrriJ.

bts 8n<uiMtt<ts Kdil CmU AxaiiUH in Sctltn. — XlaäfiruA, aud) im
«MfÖR^HUi wtfol«t. - Wwra JoImbw« pd«n ta Dn*tm.
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i c Büße r.

Infiifrijc Sage

mm

iltAib iiberm flngalanbc

Brüten fehwere Sommerglutcn,

Mnb im fdianungalofcn Branbe

Stirbt ucrbürflcnb Bain unb Jlur.

Keine Bufer hünnen bluten,

Hub hein lau crquiriil bic Saaten,

Seil wm König, fdjlcdit beraten,

Sdimadi ben Brannten miberfuhr.

Pcm l'anb, aus bem bic Pricfter jogen,

Bcrrdilicfil ihr Jludi bea Bimmele Pont,

Mnb rdircdtlidi
t
itii1jt uom blauen Bugen

Paa Hnllih lnbra'1 rut uor Horn.

..Ürbem, I?rrr, gejiemt |U bienen.

Wie norm Jürften feine Beere,

Sicht ber Jürll nur bem Braininen,

Per Bramiue Jtclit uor tfmlt.

(»Meli ben Beilädt beim bie (Ehre,

Statn Bramincuhanbe fegueu.

Wirb uom Bimmel Julie regnen,

3hrem Iludi folgt leib unb Spott."

Pea Königs Boten ?ielm in (Eile,

Podi nidita uerfühnt ber Pricfter (Jüroll.

Sie fdiiuören, bali norm Jlamnicnpfcüc

Pas Ianb in Hfdic Ruhen füll.

„(Eine Boffunug ifl geblieben:

fem beim Strom im WalbcBgrabc

Wohnt ber tiheia, ben Dotter lieben,

Bufiercidi Wifanbaha.

Hub mit ihm fein frommer Knabe,

Per in menfdienlcerrr Wilbnia

ünr bea Baterb ftrcngca Bilbnia

Bic ein Wabriicnantlih fall.

Sdiidt Pu ein Weib ihn tu bethören,

Boll (Einfall ifl er, leidjt entführt,

Pic Völler lucrbcn im« erhören,

Solulb fein Juli bas Taub berührt."

Bnga hat ber Wäbdien uiele,

Beine lüftet nadi beut Eo&llf?

Beine mär" grfdiithl mm Spiele?

Pen (Pehorram weigern He?

„(Knabe, Bcrr, ucrfdioit' uns, fdione!

Sdiidi uua in ben Sdilnnb bea Icucn,

Bidit tum (Preis, ben (flötlcr [dicuen,

Per jn Brahm emporgebieh!

(Ein Ten, ber firh im Blute rötet,

3fl ber Qncbieter, menn er grollt,

Podi ber mit rrinem Jludje tötet,

Pcm pricHcr nur fei Sdieu getollt."

Stimmig meint lidi bie Befthmerbe,

lierr fallen, Wenfdicn fterben,

Hub bic harte Wultcrcrbc

Saugt ucrlrdiit ihr eignes Blut.

3nbra jaurinl ob bem Berberben,

Ungerührt auf Jtnga'a triften

Sdiicfit er Pfeile, bic oergiffen,

Mnb entfadil ber Seudic Wut.

Paa Bolh liegt brünftig auf ben Kniccn,

3um trotte hebenb t?crt unb l?anb,

Podi Wollten, bic uorübenichen,

(Entlaben lid) im ßadibarlanb.

Wie ber Sunncnftrahl am BOorgcn

Huf bea (ßartena jüngftc Blüte,

Blidit ber Jürft aua trüben Sorgen

lädjelnb auf fein licbftea Eiub.

Buffuung fproljt ihm im (fiemülc;

Wo bic flnberu bang ucriageu,

Will bic ruinigatoditcr magen,

PI» fie Ijcil unb prria geminnt.

„Unuiillciib bin idi. arm an (flaben,

Weiß nidit, wie man mit Wänncrn rpridit,

Podi jenen frommen Büficrunabcn,

Pen Bnaben, Baier, lürdif idi nidit."
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Ifolbc flurf, Dir ßüfirv. lu:j

Jreubin. hören'» alle tf^uten,

Hub ber JiirR bca ©raina etttlaflrt,

lurdjt mit ihr bic beirpen Unten,

3eurit Ijain errridil er balb.

Scltfam id Teilt SdiiR bemaflet,

Pen» uun Palmen, Slräudicrn, Päumcii
- ©riinra i» beu ariuölblen Räumen

IPic im friiönReit Püßeuualb.

Paa RJäitblciit eilt auf Iciriitcn Sohlen

Pom Jlul'tneflab mr Siebrlci,

Su.lbt uor ber pütlc nodj ucrRohlru,

l?b tuohl bev ©rcia im R\rlbc fri.

Sauen Sdirittra ficht |ic weiter,

Siebt brn Knaben bei ber Hamme
Ucifift bredien imb bic Sdjcitcr

Spalten mit ber blanken K>cbr.

„pril Pir, Sohn dp» rblem Stamme!

K>ill bic Pnlic hier flcbeilicir-'

Pou ben nahen Sicbclctcn

Pid) tu {irüfiru harn idi her.

„Pabt 3br audi R>nrjcln? l?aüt 3hr Peerrn?

311 (Huer IPalTcr rein atib klar?
' laß midi bic Jriiditc Pir beldicrcn.

Pit unrer fdiöttcr paiu urbar."

..IPtlrir ein ©all ill mir cr|diieneu!

R)chr als uor bca 1'oioen ©limine

3ittr* idi uor ben fiilien RHcncn

Wie uor nöttlidicr ©nualt'

Poftclfaitfl ilt feine Stimme!

Spridi, mic muß idi Pid) bciiriificn?

laß midi llutmn >u Pritten Jiilicu

Eniccn, Rrablenbe ©cflall!"

,. ?teli' auf, Pu peil'ttev, rridi an Pnlic!

Rfeit frömmer Jet Pu mir ni'suüfit!

Stelj' auf itnb lern' an meinem ©ruße,

Wie mau in unfern RVilbcrn büßt!"

perbe lippcn, keiner Ahnung
Soldter KiinRe nod) erl'diloffcu,

Jolrttcl ihr bre Paters RJabmtnn?

ß\ir baß eiunc Pen im Punb?
Jtu bes Rnabeu palü acnolTrn,

lEiuc Iclijic Sekunbc

Pebl ihr ß.hmb an reinem ßhmbr,

Prbt um fir ber (Erbe Kunb.

Per Plübr Raunt, Irin ©ciR luirb helle.

Sic lieht trl'dirodtcn, itlutuinmclit,

Hub Rieht nun Strom inte bic ©atclle,

H?eini H>alb unb Jclb in flammen fleht.

Sich, ba kehrt ber bodibcjahrtc

Pülirt uadi ber IPalbrahüttr,

<£r, ber bis inr 3rh' brhaartr.

Sdircriilidie H?ifauoaha:

„pat bie Kuh audi butt'fte Sdnilte?

311 ber loffcl mobl ftrfdjcHcrt?

Jluf bem Pcrb iR ld)led)t ftclcueri:"

Unb er Raunt, maa hier (trfdialj.

„Kam eine Sdilaitfie Pid) Iii fihrcdtru?

Pein paar iR mirr, Pein Plidt oerRörl!

Parti Ambra bitllrl'ß um bic prdirn!

pat ein Hl'nre Pidi bethört?"

„XJerr, ein ©all betrat bie Sditorllr,

Iruditcnb mit iictlortitucu paaren.

©Ii di fein leib bes Stromes R>clle,

Kidit luie Pu uodi idi tu lehn.

Unb oon iljm hab' idi erfahren.

lPcihebicnR ber frömniRen Püßcr,

Per uiel bcil'ucr iR unb füßer,

flla ber Praudi, ben mir belehn.

<£r top mein paitpt ju firii hernieber,

Sein bolbrr Rhinb binfi meinem an,

(Ein Sdiauer rann mir burdi bic ©lieber,

Unb hat bodi luuiibcrlüß nelhatt.

Seit ber Knabe fortjjrnaitucn,

3R im perjen mir fo loche.

Richte Seele feRrtehaitiien

©ina, idi fiihl's, mit ihm bahiit.

ll'id) bel'diioert, mae idi nur febe,

\£inc TaR linb allr pflid)trn,

Kanu Pir heilten PienR urrriditcn,

Sterben mufi idi ohne ihn.

Port, mo er luohnt, jnm TlufiacHrandie

führ' hin, o Pater, midi jjefdiminb,

Pamil idj lern' bic hril'ucn Präudie,

Pic fo genehm ben ©öftern linb!"

,,Soldjrm Püficr fci'a iicraten,

Paß er nimmrr Pidi oerfndie,

SoiiR erfahr' rr meine Chalen!"

Hüft ber Peil'fie uutlciitbraiint.

Unb bereit jum grimmen Jlndic

Stürmt er uadi bca Hiera Palmen.

Uber nahe imifdirn Palmen

©länit ihr Iribcncs ©eioaub.

„Sdmcll!" fleht ber Knabe, ,,laß uiia eilen"

Per Pater broht, friit 3oru iR fdiiucr!

Pci Pir im l?ain mill idi oenocilcit,

Bad) Pciner Puße bränat'a midi lehr:"

Spiel cnb tieljt bes Köuins Jähre

l?eiiu mit hril'uem Kaub bcfraditel,

nbrr eine mtlterfdiioere

IPolltr Rci(\t am PimtucI auf.

3nbra, ber bic Püficr aditet.

Sirht'a unb flicht mit rafdicit KolTrn,

Überm I?aupt ber Sdiiffs{irnoRen

Pimmt bas RVtt.r feinen lauf.

Raum naht bie Parke ben ©rllabeii,

Uerüirlt mit ins bca pimmrls Sriiol't.

Unb flutenb bridit, uom ©rei» rntlabcn,

(Ein R)ccr, ein umpcRüritca, loa.

II*
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Schon bcn fain hat tr urrlaffcn,

Kit ber Buric bcil'ger Stärhe

(Eilt rt - mie tica Porres <fia(Tcu

Buttgerheifj baa HJalbticr naht —
Su bca Honte« graufrm JDcrltr.

IPo er ruht oon »aubermüheu,

Sieht er Jelber, Pih-fcr blüht»,

Jcttt Serben, golbnt Saat.

„Wir lieh <Eudj biefe rcidjen (fiabenv

H>er foldjen Segens Übcrmali?"

„Pas banficn mir beut Bürjerhuabcn,

Bern frommen Sohn HMfanbalta's."

öidjl mißfallen fuldje IPortc,

*§alb ifl |d)on ber Horn oerllogcn,

H?o er gehl, oon J?rt ju Prte,

Steht tr froher ROenfchen Heiß.

Blarc Ströme, fd)tffburd)j.ogcn,

tragen Julie burd) bic tänber —

*Jmmrr fraßt er nadj btm Spcnbtr,

Zimmer fdjalll bca Sohnes Preis.

So tritt er in bic Eöntgahallen,

3l»n »eiitt.fidi fdmt bee Borcs Sdiar,

Sein ttateraug' mit ß>ohlgcfallen

Rulrl auf beut fei gen, jungen Paar.

„(Eiuca lanbea froh Q&emimmcl,"

Spridjt tr, „preiff, mas Uhr oollenbet,

Blbgt 3ljr, fiinber, beim bei» Gimmel

Pinien, mie baa J?er{ gebeut,

üümenb hab* idi nadjgefenbtt

ffieinc» Haches fdjmarte HMhc,

Potti fic marb ein Beil beut Sollte,

BJthr nodj fei's mein Segen beut'!

ß>tnn mir jum Strafen, -um Berftören

Per Bimmel feine HWtu lieh,

IPirb er mit luß midj jttjt trhören,

Penn tum Bcglitdicu. braud)' ich fic."

Bte tuic in alten Seiten

feint tief im KVilb bie Prollcl fingt,

Pali hell ber fitße Schall burdjhlingl

Pie abettbftillen cTeitcn,

Pann fleh* ich oft am R>albearanb

Hmloht oem rotem Sottnenbranb

Unb benh' au alte Seilen.

Unb mit idj benh', unb mie id) finn',

Jiiljl' id) an meiner HViunc hin

(Ein leifes litfldjen gleiten,

Sl» lljaleft bu'a, geliebte» ßinb,

Kit betner Banb, fo innig linb,

Ml» mie in allen Seilen.

Jasmin.

Pic alle Schnfudit aufermadjt

Unb jmingl midi, mie mit Saubermacht

Pit JJrmc aua'ubrcitcn;

Podj lehnft bu nidit in Rümmer lufl

Pein liebes $aupt an meine Prüft

Jftl» mie in alten Seilen.

Unb meun bann über Ihal nnb *pül)n

Pic hellen Stcrnenfdjleicr mchn

Unb idj muß heimmärts fdircilen,

Pa jieljt burdia *$cr| nochmal ein Klang,

So hriitimcljfüli, fo fel)nfttd)tsbang,

(Ein Klang au» alten Seiten.

fk. jHtnenjtrin.

mc letfc - leifc bod) ber Regen fällt.

3dj fdjreite ftiü am fommerfdjmülcn tag

Pen Pillcngärfeit lang, am IPalbcafanm

Unb beibe Bänbc lifliidi* id) mir ooll Blumen.

Rtalbblumeu ftnb ea — lebte Jrühliugsliinbcr,

BPcil ja ber Sommer aller Blüten Jrinb.

Pa fiehe — über eine (fiaiteitmaucr

Ütttlll ea heratia — roeifjftcriiig überfd)aucrt

Unb biiftcfdjroer — ein hoher Strand) üasiuin.

H5cin liebling mar oon je fein Blütenlicld),

3n bellen Pitfl es mounig mich umhandit,

£Pie traumhaft, unergrünblid) B-lardirttgliirii.

Jld)tlos entfallt ber Banb ber HPalbesftraufi,

Per leudjtenb bunte, unb mit meinen Ernten

Bieg' idj herab bie regcnrdjmercit jlftc,

Pie mid) mit Blülcnblaltcrn nnb mit tropfen,

Bla mie mit thranciitropfcn itbcrfrhütten.

Sunt crftcnmalc hier bie Iicblingsblumen

Pftüdi' id) mir heut' — ba ftcigl es mir empor,

H>cr audi geliebt mie id) ben meißen Stern.

.... K>ic ftill er lag, ber fdjöne, unglüdtfergt,

Per U\ii)uruineltöutg, in ber ftarreu $attb

Pen hleiuen Strauß buftmogtnbcn Jasmins,

Pen eine Kaifcrin ala Ticbcspfanb

3hm junt (Geleit ins Sdjattenrcidj gtgebtn. —
MI) tlberltommt'a mid): Bin ich traumocrloren

Unb tliötidit fcI)nfud)tBooll nid)t and), mit tr?

liegt'a mie ein Und) auf Prncn, bie bid) litbtn,

Betaitbrnber 3aamin, nnb birgt bein $aud)

Prn ftifien K>al)nftnn? Punhclt es mit Unheil

Unb mie tferbrrbrn audi ob meinem BattplV

Podi aber toolir id), tüblid) |ü|| ummogte

RJich cinft bein Puft unb hüfitc midi fo heijj,

Paß idj*» oergälft, jeinala aufjumadjen!

Termine uon *prenfit)rn.
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(Erjäljlnng von X 2cry.

(SeitfetyMfl.)

Jja* ift ba« für eine Stcllunfl?" ftieft

id) ljuftig hervor, inbem tri) Ärcibig

beifeite nahm.

ISr ipradj uicl unb laut übet bic lagcofragcu,

maft mid) Dom Stopf bi* Mim Jyuft unb fufp

fort ,\u fpiedjcn. iWein Äuftcrcs mochte ihn

nidjt völlig befriebigt haben. (Sr fclbft fab vor^

trefflich au$. 3n ben anbcrtbalb Jahren, feit

id) il)n gän,\lid) aus ben klugen verloren, hatte

er nod) an Stattlidifcit gewonnen. Xer blonbc,

mobifri) yigcfpiktc $ort, bic rührigen binnen

'.'lugen — tron bei JHlonb unb Blau lag, bas

muH man fagcu, etwas von einem XnifelSfofni

in feinem ($c)id)t, bas freilirij in ber iHubc fcljr

gewöhnlich, ausfab (*r trug, toic immer, eine

lofe gcidjlungcuc SfMVQtte, jefct weif), fünft blau

mit weiften fünften, bic bereite volfstümlicl)

geworbene „Krcibig Mravattc", unb hatte ein

achtunggcbictcnbcs Auftreten, (fr bcflagtc ba*

Scbwanfcn ber iHcgicriiug, janb, baft miri) mein

Schnurrbart ,}u jugcnblid) flciDe, fd)miil)tc bic

UiMrtfdjnft in ber Stabtverwaltung unb fragte

mid) fdjlicftlirf), ob id) bei beu bcvorftchcubcn

Wcirijoratswablcn nirijt vielleicht nt fanbibicren

ßufl hätte?

„Du brauchft nur }U wollen," vcrficbcrtc er,

„alles anberc i)t meine Sache
"

„Unb - Ijättc id) tieficbteuV" fragte id) wie

betäubt.

„Xas ift meine Sache." betonte er nochmals.

Sofort ftcllte er miri) bem iHcidjsratsabgc-

orbneten Crtner, bem Wemcinbcrat ^lattig,

einem Hnopf , einem Storf unb einem Wölb

wareufabrifantcu vor. Sämtlidjc ."perren fdjüt

telten mir bic £>anb, ohne mid) einer flnfpradjc

|U würbigen. Irofcbcm fd)icn Streibig von biefer

Aufnahme febr erbaut. Heine Spur von ©onncr*

baftigfeit lag in feinem Sikjcn mir gegenüber,

oielmel)r fprarf) er ,ut mir im Jone heimlichen

öinverftäubniffcs, gleidjfam über bic Stopfe ber

Hüben hinweg.
xkilb vafc&tc mich feine 8er<

traulicbfeit in eine bebaglidjc Stimmung, ja id)

fountc mid) eine* Wcfühls ber Aus^cirijnung

nidjt erwehren unb fall jnlc|jt alleo in rofigeu

färben. ßrft beim Abfd)icb fiel mir ein, miri)

nad) bem Namen meincä 9iiualcn ,ui erfunbigeu

„Xer flrd)itcft Brenner," erflärte Strcibig.

3d) ftufctc

„Mur tapfer!" fagte er, „irii wicbcrbolc, Xu
brauchft nur ju wollen."

,.3d) roill! id) will!" rief id) erregt, Jöcbwig*

würbig werben! .ftebwig heimführen, ja bas will

id)! ergänzte id) im ftillcn meinen Ausruf

Auf ber Treppe )'d)loft fid) mir .^crr tflaltig

an. Söic ein Shltei fprad) er mir SRut &u unb

erzählte, baft er als Stnabc Hübe gehütet habe

unb bod) auf einen grünen ^weig gefommen fei.

Seine runbe, bewegliche Wcftalt, fein volle?

.

glüu\cnbcs flntlty, ber gaiu,c Wann fdjicn ;,u

iroblorfcn: „Xas war feine Stlcinigfcit für mid),

bei Wott!" 3d) mufttc an feiner Seite bleiben,

mährenb er brauften brei grofte ^anbaucr auftrieb,

berer er für fid) unb feiner Jamilic Mit .'oeim

fa()it beburfte. Xas lief nid)t glatt ab. Xie

SUitid)cr gerieten in Streit, ein Teil ber Sfialt«

gcfcllichaft, bic, mit Übcrfcbuhcn verfeben, ;>u

rtuft hcimutfcbrcit im begriffe war, lief burdj-

cirmuber, oljnc von ber Stelle ,ui weid)cn, unb

es gab einen jähen, lauten, flüchtigen unb grunb*

lofen Liener Straftcnlärm.
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3d) fnnl)it>icvtc für beu >Hcidjc»rat Wit beut

Ungcftüm eines Uugtüdlidjru, ber mit allen

Tvafcrn am l'cbcu hängt unb e* ba mit ein lejjtc*

Mal veriudjeu will, raiifl ich um meine Wahl.

Diehlo fdiente id), weber Anmaßungen noch T*e

mittigungeu, ivcDcv tapfere Streidje ausführen,

nod) llnyiläjfigfeiteu begeben \u laffcn. ttreibig

nun- ber .^aiibelnbe, mein Amt bcidjrüufte fiel)

barauf ja bulben, Duft man mir hulbigte. mid)

verwarf, fid) für mid) beruinjchlug unb mir

„lieber!" ,yirief. Iis war unglaublid), wie groß

ttreibig'* (iinflnf;. wie heiß fein (frier war. (rr

log, hc{jte nnb balgte fid) — er balgte fiel) mit

Sebermaun (fr- tauidjtc .^äiibebrüde, tranf

Bruberfdjajt nnb erging fid) in politiM)cn.<perzens<

ergüffen — mieberum mit Jebermann! Sein

Wahlfprud) lautete: Ter guten Sache iljr Wccht!

iUidjt leiten verleugnete er mid). um mir z»

nüßeu ober trug OMeichmut mit einer Berid)lagen

heit zur Sdjou, bie mid) verwirrte. Zuweilen

behanbclte er mid) beinahe gerint)fd)ä^enb, je

eifriger er fid) ine- Jvcuer für mid) begab, limio

fälter. .<pätte id) ilnt nid)t fo genau gefanut, er

würbe mir eine Art 2ld)tung eingeflößt haben.

Aber mein Argwohn ruhte uidjt: tljut er all ba*

meinetwegen, unb was; verfiel)! er unter ber „guten

Sache"? mußte id) mid) immer wieber fragen

$er Stabtbaumeiftcr Brenner war mein

.vmuptgegner unb neben ilim lauerten ;,wei (*»>c

wobuheitsfanbibaten im £>intergrunb: Xoftor

Bad unb ^rofeffor ^arjcrl 3d) vermaß mid),

c* mit einer wirflidjen Straft wie Brenner auf

nehmen zu wollen unb lief? mid) herbei, mit

jenen beiben Turd)fd)nittömcufd)en yi wetteifern.

Unb bie ehrlirije Aufopferung, welche id) aufbot!

flieht Xurft uad) (frfolg, meine Angft um ba*

Mißlingen! ;V"»al aber meine Xulbfamfcit,

mit weldjer id) ttreibig'* Befürwortung gleid)

einer Wotwcnbigfeit ausfoftete! (r* fdjien, als

ob meine burd) Jahre angefannnelte Energie

nun überreizt ,yim Au*brud) fomiiieu follte

Jaufenbmal fd)redte mid) ber (>kbanfc auf,

weldj' unerhörten Sd)impf bod) eigentlid) mein

Anfdjlicßeu an einen ÜUienfdjen wie Streitig bc

beute, bod) gewaltjam erftidte id) bie Simpel.

3d) war clenb gemefen nad) meinem eigenen ©e-

fdjmad. id) hatte e* fatt unb wollte glüdliri)

werben nad) beut fliufter Ruberer. Wie hatte

id) nur beiden fönnen, bafj c* mir ba,\u an bcu

Borbcbingungcn fehlen, baf; id) bie .Kraftprobe

uidn befteheu würbe!

Didjtnng.

?sn völlig flaren Stuitbeu aber Jagte id)

mir, bat") es nur eine JKcfbtfertiguug für mein

Bcftreben gebe: ba8 war ber erhoffte t'ohu.

.tfebwig's Beut). Wollig erid)lafft, wie id) war.

würbe id) ja and) ohne biefe große uuwibcrftcb*

liri)c (frnwirfuug niemals aus mir felbft heraus

getreten fein. Wur um .ftebwig'ä willen wollte

id) Abgeorbuetcr werben, gerabc wie id) um
ihretwillen ein Berbredjcu Ijiitte begehen fönnen.

Jd) mußte fie erringen, ba id) fie nid)t mehr

entbehren ,yt fönnen glaubte, nie unb nimmer! War
id) nidjt nad) lanbläufiger Auffaffuug ihr faft

unebeubürtig ? Sie war ein verwohntem fUiäb

d)en, bas burd) feine Wohlhabenheit unb feine

vornehmen Berbinbmigcn. aber aud) bind) feine

pcrfonlirijen Wcize als ba» ber Wüufdic

eine* trefflidicn flJannc* erfdjeinen fonnte unb

Zubern ftaub etwas auf ihrer feufd)cn Stinte

wie bie Berufung z» höherem, flfir bangte

nicht etwa, baf? fie mid) tro\j meine* flfanbats

ausfd)lagcn föttute, benn icl) war feft überzeugt,

baf? fic mid) and) ohne biefe* bevorzugen würbe.

So fehr vertraute id) jener geheimnisvollen

fliadit, bie mid) — unmöglid) ohne heilige -)\b

fidjtcn! — ju ihrem Weidjöpfc gemadjt 3lur

au* einer "Tlrt (>iered)tigfeit*gefühl glaubte id)

mid), ihr ,yt Üicbe, auszeichnen \u muffen. ^11*

ob eine Wahl ,ytm i){eid)*rat*abgeorbiteteu nadi

meinen bisherigen ^Infdjammgen eine ^lu*;,eid)--

nnng bebeutet hatte! Allein bie Jrnnfenhcit, in

bie mid) mein junge* Wefühl verfepte, bradjtc

mir meinen vollen Betrat au meinen Wrunbiä|jci!

nidjt einmal jum Bewufdieiu

Bergeben* trad)tete id), .ixbtuig wieber \u

feheu. 3d) befudite Slonzerte, Theater, Balle,

nirgenb* war fie anzutreffen. Wo war nur

meine ünffigfeit geblieben? IVeiu Weift war

fd)affen*freubig, unetmüblid). mein .Sxrz fo

: fel)nfud)t*ooll. fo reid), alle Ströme be* l'ebcn*

thaten fich in mir auf, um ut empfangen, um

Zu geben. Jd) ftubierte unb hielt Weben —
meine Webnergabe war von jeher meine (iitelfcit

gewefen, unb welchen Wcnufj bereitete mir ber

Webanfe, enblid) frei oon ber üeber fpreri)en \n

fönnen — fahnbete, wie gefugt, nad) .v>ebwig*

Spuren, mad)te mid) fognr an eine läugft

begonnene unb wieber aufgegebene Abhanblung

über eine verwidelte Wcdit*trage, mit weldjer ich

mich, wenn mir auch ;>eit unb Stimmung fehlten,

um eruftlid) zu arbeiten, immerhin befdjäftigte

unb bad)te unatifhörlid) an .\}ebwig.

^inc* läge* begegnete id) ihr zufällig auf
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bem Slotjlinaift od) tarn focbcn oou einer Be-

ratung bei* Bertraiicnsmänncr, bic wir und) Jiid)

in ber Wohnung Mrcibigs abgehalten nnb bei

welcher bic crftattctcn Berichte feftgcftcllt hatten,

bau, Brenners Sadie beficr ftct>c nie bic mein ige.

Beim Slublid bes rei,\cnben Wäbdjcns gewann

id) neue ^uvKrrfidjt. Sic war in Begleitung

ihrer Butter nnb beibc Hainen erlaubten mir,

mid) ihnen anyifdjlicfjen. Ellies an ."öcbmiti

•»engte non feiner Vebettsart nnb nun fcblicbtev

Weiiitnung: ihr bübfd)es, einfaches «leib, ihr

leichter Wang, ihre ruhige, lnäbcbcubafte Spreda

weiie, vor allem aber ihr f laver
t

frhftaliflarcr

Blirf Sic fdjien etwas blaß uub nad)bcnflid),

was id) ioiort ,\u meinem (fünften auslegte.

„Sic finb ja yun lagesgefpräd) geworben,"

bemerfte fie mit ieltiamcm sJJad)biurf.

3d) lädjcltc befd)cibeit, aber mit innerem

Wohlbehagen. Wäbreub unfercs uidjtsjagcubcit

(>)cplaubers, bas häufig in* Storfcn geriet, fagte

ihr mein Blirf: Wies was id) tl)ue, gefd)icl)t

Tciiictmcgcn, Xu haft mir * angcth'in ! Uub ihre

Betroffenheit, ihr lirröteu envibertcu beutlid):

3d) weift, id) weift, unb es ifi eine tiefernfte

Sache.

Suty'idt (am id) nad) .fcaufc unb fd)rieb fo

fort an ,s>bwig. "JMir ift es nod) heute uner-

ttüilid), woher id) bic Mülmbcit nahm. Jd)

geißelte mein bisheriges Vcbcn unb begrüßte

jubelnb bie ^ufituft. ;)ivi|cf)eu jeber ^cile ftanb

in fieghnftcit Vettern ihr Wainc. OMcirf) anbern

Jags traf bie Antwort ein. ISinc Begegnung

britten Crts, bie id) erbeten, oermöge fie mir

uumögtid) yi gewähren, bod) werbe fie Wege

finbeu, mid) halb fprcrijcn 511 fönnen. £as mit

flüchtiger .tynib gcfd)riebenc Billet enthielt weber

*?lufprad)c nod) Uiitcrfd)rift 0 ®ott, fie gehört
j

Vi beuen, bic fid) nidjts oergeben! badjtc id) Oer

yigt. 3hre Weigerung, mir ein ;yoicgcfprad)

.

unter oier klugen yi geftatteu, cridneu mir her

j

los unb fleiiilid). £as fommt 0011 ber iorft

fiiltigcii Irrycbnng! fdpuälte id) in maßlofer litt

ytfvicbcubcit. llmfoun harrte id) auf ein neues

Vcbcitsyndjcn oon iljr. faft fceljs Sage Ijinburd) I

trnblid) fam folgenbe ^cile: „Wommen Sic heute

Wadjmittag yi uns.*

5d) folgte ihrer (iinlnbuiig in fühlerer Stiim

muug. l£s beburfte ja nur wenig, meine Saline

511 waubeln. ?lttd) hatte id) am iclbeu Sag bie

erfte fdjarfc ^luseinanbernijuug mit Sticibig.

(Sr befdnvcrtc fid) über eine SKcoc, bic id) am
oorhergehenbeu ?lbcub gehalten unb bie mid)

oollftänbig befriebigt hatte. Wiebcr cittuüd)

terte mid) bas Unerträgliche meiner Üage uub

,5,11m crftenmal überfam mid) bie Vuft, meine

ttaubibatur, bie id) beu Bemühungen biefes

Cannes oerbanfte, über beu Raufen yi werfen.

£od) id) hielt an mid). Weiner (Sntrüftung

,

gegen «reibig warb plößlid) ein ;ycl gegeben,

mein Uberwert, im Bcrglcid) mit ihm, crfdjicu

mir nun erft redjt in bie klugen fpringcnb, unb

id) nahm mir im ftillcu oor, yi feinem Ber

bcrbcnaitsyiborrcu. 3a, meine feurige Siubilbuiigs

traft hatte fid) fdjnell ^läue yircd)t gemadjt unb

meine .^aft, ans ;ycl yi fomincn, fteigerte fid)

nur nod). Einmal bovt angelangt, wollte id)

mein würbclofcs Verhalten fübnen uub für meine

bcooryigtc Stellung ftünblid) Wcfhcnfd'aft geben.

„$üs id) ,viin crftenmal auf ber Iribünc

ftanb im Mampf um meine Wahl, fprad) id)

ganj anbers!" fdjloß .Vircibig feine Belehrungen

in prahlenbem Jon uub wieberholte eine feincar

oft gehörten, hohlen uub oerberblid):n Abrufen,

bie mir feine politifche Wirffamfeit fo wiberwärtig

mad)ten.

^ögcrttb itieg id] bie Ircppc yi .S>cbroig's

Wohnung hinan, unb meine alte *Ufenfd)cnid)cu

regle fid) wieber bei bem Wcbaufcu, ihren Irltcrn

fo uuoorbcreitet gegenüber treten ,yi müffen ^in

fd)m Ildes Xiciiftmübd'cit öffnete

„Xic 'öerrfdjaftcn finb ausgegangen," mcltetc

fie. Jiu felben Hioinent erfdnen .ixbwig in bei

gegcnüberliegeiiben 3 hür.

„Sich ba, .V>crr Xoftor!" rief fie mit er

lünftcltcm Stauneu. „Weine Altern fönnen jeben

^lugcnblid siivüd fein. Wollen Sie ciiiftwcileit

mit mir oorlieb nehmen?"' Unb fie führte mid)

burd)' eine yucitc Xljiir in ein großes , bereits

erleuchtetes OJcmad).

Malte Sauberfeit lag über beu alten würbe

oollen iUöbeln, über ben beiben mit Gippes unb

Silbcrgefd)irr gefüllten Wlai.fdjräufen, über bem

ausgcbleidjtcn bnntfeibenen itauapee ^luf beut

oon bidgepolfterteu Ve()tiftühlen umringten lifd)

ftanb unter oerfd)loffcncii "?llbumbüd)erii eine

bodjbcinigc i'ampe, erhellte einen fleinen Mreis

um fid) unb lief] ben übrigen Xeil bes fliauiues

im .^valbbuufel Ellies hier war gebiegen, an

fprudjsooll, einen gewiffen iKang be^cichueub unb

in allen Wiufclti herrfchte Crbnungsfiini, ?ld)

tutig oor bem S>crlöinmlid)cu unb bürgerlidje

.^offahrt.
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3d) fal) auf .frcbwig. Sd)lid)t imb befangen

ftaub fie oor mir. faft atl^u jd)lidit unb fo fech^ I

jehujabrig! 3d) erfaßte ihre ftanb imb lächelte I

fic — obiic eigentlid) im Stugcnblirf irgenb eine*

beflimmtcii $cfüblö innc yi werben — banfbar

unb ytrtlid) an. Tann festen mir um um ben

lifd) unb fic begann tiefaufatmenb:

„Weine (Altern madjen einen iöcfudj unb

fehren faum oor einer Stunbc yirürf. Um yi

£aufc bleiben yi fönnen, mußte id) lügen, id)

fugte — furj, id) log Wim aber fduuör id)

3nnen, bafj mir bas i.'ügcu yiwiber ift. ?d) bin

jel)r bodwtiitig, aud) ba* fdnuör id)3huen! Unb

beute bat id) Sic yt mir . . . Ta* Argftc babei
|

ift. bafj id) ytglcid) 3cmanbcn täuid)e, bem id)

Vertrauen gelobt . . . Tod) fpredjcn mir jeßt »on

Sbucn."

bereitwillig erzählte id) il)r uont Hergang

meiner Sita hl unb erfuhr 311m erftcnmal , roie

tool)( cä tljut, 0011 fid) reben yi fönnen, ot)nc

fid) angreifen yt müffen. Unb gar, wenn man

fid) mid)tig oorfontmt! Wan liebfoft fid) beim;

lid), fpricljt mit <Seringid)fißung uon fid) unb ift

uom eigenen Stfcrt burdjbrungcn

!

„t'icgt Ahlten uicl an biefer 3öaI)!V" fragte fic.
j

„Ta* null id) meinen!"

„Sdjon lange beäugte cd mid), obucn bariiber ,

yi fdjreiben," fufjr fie jagboft fort, „bod) glaubte
]

idj yi einer Öinmifdjung nid)t berechtigt yt fein.

3ljr — warmer Sörief jebod) ermutigt mid), bie ,

Vttic yt wagen: ucrydjtcn Sic auf 3bre 5^ol>i!" •

3d) traute meinen Ctjrcii nid)t.

„Auf meine *>ahl yim Wcid)viat*abgcorb*
'

ueten V"

„Sie taugen uidjt für berglcidjen, glauben

Sie mir."

Auf* Ticfitc uernumbet fdjroicg id) eine ©eile.

Selbft fic fühlt fid) Heranlaßt, mir meine Un

mürbigfeit uorynuericii, bad)te id). 3>crwünfd)t

ber feige Sd)laf meiner ocrfloffeiteu 3aljrc!

„Sie meinen, für folcbc Würben feien gan\

anbete l'cute al* id) berufen V" rief id) enblid)

flerciy.

,.Wa.\ fein."

,.£in s}*rofcffor .Vtrcibig ytm ^eifvicl, obr

gemefener Bräutigam!'

„(«ans ridjtig!" fagte fie.

Auf bieje Autworten hin entlub fid) mein

3ovu. Mürffidjtlo* brad) id) in heftige Weben :

gegen tireibig los. &lar bod) mein Wißtraucn

gegen ihn in ben leßtcu Tagen unferer (Gemein

idjaft nur nod) befeftigt worben. 3d) hief? ihn

idjhntg.

einen Aufbringung, einen Wlüd*rttter unb be=

yidjncte feine Stellung al* Sd)anbe unb Spott

für bie ©cfellfdKift, ohne yt bebeufen, baß Ter
jenige, ben id) in ben Äot rift — mochte ich bie

Tinge meubeu, wie id) wollte — bod) nun mein

Mürberer war. Sicherlid) übertrieb id) auch-

<iifcrfud)t unb mein langvcrbaltencr ©roll maa>

teu mid) wilb.

,,3d) bin mehr wert als er! Ter bloße iBer

gteid) mit ihm büuft mir ISrnicbrigung!" tobte

id), meine Stimme nur mit Wül)c bümpfenb

„(£r war fein üebelang gehaltlos unb faul, id)

aber begabt unb ftrebfam. ifijaä bin id)? (iine

WuU. S8o* er? @ine ©röfec! ©ebiegene, fjoff

nuugäuoUe Talente ocrliefjeit mit un$ bie £>od)

fdjulc. Tie beften unter ihnen uerfanten, wie

id) bißfjer vertäut, bod) er gelangte an* Wubcr,

ber Sd)led)tcftc, gerabe er
—

"

„Tiefer i'ügncr!" ergänzte fie meine »lebe.

Taö l)attc id) nid)t erwartet. Statt, wie id)

glaubte, uon meinen Korten niebergebrüdt yi

werben, hatte fic freubig aufget)ord)t. Wim fprang

fie auf, trat au mid) heran, ber id) baftig auf unb

ab ging, unb wicbcrljolte heißblütig

:

„isr ift ein l'ügner! Wid)t wahr? 3d) er

fanntc il)u! Unb nun wiffen Sie aud), warum

id) ocrydjtct habe, feine grau ,yt werben!"

ISiue "?lrt Vcgeifterung ergriff fic. .S>aftig

Sog fie mid) auf einen Stuhl ihr gegenüber, um

mir ben ,.eiufad)cii Sudmcrbalt ". wie fic e*

nannte, nu^einanberyifctvn. s
Jiid)t ohne einen

Anäbrutf ber Sd)am unb mit jenem ftcuer, baö fid)

in einem Atem auflagt, uerteibigt unb nuaufhalt

fam mit ber Wahrheit heruorbridjt, begann fie:

„(iine^ sJHorgen« cnuadjtc id) al* junge Tarne.

3d) betont einen teuren Sdjueiber, befndjtc Öällc

unb erhielt $>eiratäantrügc. So ging e* fort

ftwei, brei 3al)vc hinburd). 3d) freute mid) be*

lan^e*, ber Kleiber, meiner Keinen (Erfolge unb

meiner fünftigen .^irat. jawohl, meiner \xi

rat! Tcunod) tonnte id) mid) für feinen meiner

sHcwerbcr entfdjlicBen. ^d) hatte ihrer uiele,

offenbar weil id) ein „Wolbfifd)" war, wie meine

Jyrcnnbinucii e* mir nid)t feiten yi fül)len gaben,

um mid) nid)t eitel werben yi (offen.
vJieiu, id)

tonnte mid) uid)t entfdjlieften , mit bem heften

Spillen nidjt! Wir genügte cS nid)t, wenn ein

Wann woblbobciib unb an<s guter Jamilie war.

ftattlid) au*fal) unb mobeme Sanieren hatte,

od) wollte einen Wann heiraten, auf ben id)

ftol,\ fein tonnte, auf ben ber Herrgott felber

ftol,\ fein tonnte, einen oerbicnftooUcn, ange-
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fchcnctt Wann. Xa (am mir Mreibig in ben

Sifrg. er, beffen Warne auf VI Her kippen fdjwcbtc,

in allen 3c ' ,n ngen ;,u finbcit mar, \\\ bem

fclbft mein $atcr admmgsooll auifub! (inblid)

ein Warnt, ben id) bemimbent, ;,u beffeu .S?i>l>c

idt emporftreben , bem gegenüber id) Xcmut

cmpfiuben tonnte. C. es mar uid)t tiubifrijc

liitclfeit, bie midj bcraufd)lc, es mar etwas

^efferes, tfblcres! od) liebte, lieble ;,um erftcip

mal! Steint es ein i'iäbdjen in (Gegenwart eines

Wnuncs, ben es nie vorher geiehen, an ben es

nie vorher gcbad)t, jählings überfommt, iilc- ob

co auifchrcien müfitc: „Xu bift's! Xid) fudjte

id), uad) Xir fchut' id) mid) uitb id) Ijaite fdjou

bie ftoffuimg aufgegeben, Xid) ;,u fiubcn! Xu
biffs, ja, id) erfeitue Xid) unb menu id) ntefjt

Xir leben bar), fo will id) fterben! . .

."

Sic ridjtctc fiel) auf, ber lieber jd)cin innerer

(Mint ucvflättc iljre Wienc; mir war's, als ob

ihr Ausruf mir iclber gälte, als ob fid) mein

gutes Sdjidfal augeublirflid) erfüllen füllte.

,,5i1) liebte il)n," wiebcrh'.dtc fie ruhiger, in

bem fie wieber s
JMafc nahm „^d) liebte il)n

unb id) bemühte mid) um ihn. (is ift nb-

fd)culicb, es nur aiisyifprcd)en — id) buhlte

um feine (Gunft unb bot alle* auf, ihn ,\u be-

zaubern, yt gewinnen! Ulm Jag, als id) feine

iüraut würbe, überwältigten mid) Xanfcsgcfühl

unb Uutcrwürfigfcit für ihn, wabreub id) ber

i"Mt gegenüber 2tol\ unb ,yroblodcn empfaub.

Xa.yi bie 3'm'&c Altern, ber Weib meiner

Jrcunbinueu — es w.'.v eine feiige, glau^cnbe

iörg/it.vMt !
-- Xod) allmühlig lernte id) meinen

Bräutigam fennen. Sie waren einft fein <Gc

fahrte unb finb heute fein ^erbünbeter," fuhr

fie bitter fort, „bruut In und)' id) ohneu nidjt

erft bar,ulcgcn, wie er mir bie Augen öffnete,

mid) erfrijredte unb abftief?.
v
ii>cnn wirfliri) her*

uorvagenbc Wänucr ein fd)lid)tes Siefen haben,

io ift bas umfü auyebeuber, aber wenn mau

ben Wann, wcldjeu man in bie Weihe ber tieften

geftellt hat, innerlich nie verworfen unb haltlos

ertennt, fo mufj bas bie ehvlidjfte Viebc in grenzen -

lote
s^erad)tuug umwanbelu. (is bereitete ihm

förmlich ein ftillcs (Srgö&cn, mid) auüutläreu:

„Xu l)ältft mid) gleicl) allen Ruberen für einen

auvge\eid)ueten Wcnfcl)cn? ttlcine Zbörin, fo

burcljfdjau mid) bod): id) bin ein Sdnvätuu! ein

Spcid)cllcdcr! ein Sdjciutnenfd)! ein iGouflcr!
--

"

Sic ftief; biefe '-hkutc atemlos, mit wil-

befter .\>e»tigfcit hervor Unb ihr Antlity war

babei fo fdjmerjvoll, als bellte fie eine jebe

Schmähung mit einem befonberen großen Sd)iitct;v

Wit unenblidjer JlU'fviebigung unb im 11 Xanfbarfcit

fud)te ich fie yi bcidiwidjtigcu, worauf fie nadj-

giebig, gelaffeu, aber uiitfo ftber\eiigeuber fortfuhr:

„Unbegabt iit er nid)t. C, er muft fcljr gc-

wanbt fein, wenn er feine Unbilbung Welbergen

unb fid) für gemeiniuUüge fragen ereifern laitu,

bie ihm im Wrunbe l)öd)ft gleichgültig finb. (ir

fpottet beffeu, was er befürwortet. ÜtMc oft

hört' id) ihn ber Marren lachen, bie ihm fitt

liehen lirnft yimutcu. Xie ilnnft ber i'ügc ei

fetjte ihm ben Waugcl au fittlicbem (irnit unb

alle bie Vorzüge, bie ihm nngerediter 'föcifc

nachgerühmt werben, (ir ift fo gewöljnlid)! fo

gewöhnlich! Wid) uiiuntt nur StMinbcr, bafj,

wennfd)on bao IKiefcuhecr feiner Uluhängcr ge

bleubet ift, fo bod) wenigften* bas .vväitflein

ber (Gegenpartei nid)t feinen Unwert erfeunt,

nnvj id) üoreingenommeueo, oerliebtcv Xiug nur

aU,\ubalb weg hatte, lir ift ein ^redjer, ber

alle an ber tffufc führt. Xocl) ift co feine

2d)ttlb, bat] fie bliub unb taub finb? Xer

Sinne tarnt fid) ja ber Ulu^eic^uungeit fauiu er=

wehreu! Xafür wirb er fid) aber and) fürdna«

lid) radjeu! ^cuu 3ie wüfsten, wie würbelo^

er bettft! Vir lief) mid) in feine Marten bilden

mit einer (Shrlidjfcit, bie mid) idjaubcrti machte,

l'af; mid) bod) einen Woiucnt wahr fein! fdjien

er fagen \u wollen, ober: Snuberft Xu Xidj?

Gohlau, es ift ein .ttunftt'lücf, ba«< id) ba uoll

führe. ^Hibopple Xeinc Uldjtuug! . . . 2d)on

feine Ulrt unb 3*>eifc, etwno bar,yiftellen. —
llcbrigcu*, wo^u aud) bies nod)?"

„StHivV wac>y" bningte ich-

„SiVun er etwa* er\älilt, fei es ein Erlebnis,

eine Ulncfbote, ober nur ein XagexH'rcignis , fo

hordjt er feiner Webe, beraufd)t fid) an ihr,

ruft fid) im ftilleu örooo \n unb wieberholt

bann feine ©efdiid)te im felbeu Ion, mit beut

felben Wieneufpiel, mit berfclbcu SluobvurfxMveife.

Xao "Uvxt ift fein Mapital. fein Liebling, fein

Erhalter! Rauben 3ie ihm bas Sinnt, uub er

wirb \um Csbioten. Xiefer Wann füllte über

mir unb ben Ulnbern flehen? Wair, im (Gegen-

teil. Weine Verlobung erfrijien mir immer mehr

als eine Strafe unb etwas gan\ Uuglüdjeligcv!

Waher befehen, war ja mein .'öelb, ber äuncrlid)

bie erftc Wolle fpielte, innerlid) ber lente ber

Waitner! Slber noch war id) frei unb id) ,y)g

vor, es aud) ,yi bleiben."

Wenig wollte id) ihre \>anb erfaffeu, allein

fie wehrte es, inbem fie geftauften Xoncs ausrief:

lö
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mußt' id) nidjt olle* crleiDcu! &Mc

fdjwer mnd)tc man c* mir, an meinem l£utfd)Uiß

icfou halten! Tic Verzweiflung l>cr Butter, ba*

Wcrcbc bev Vcutc mib bie $criöbining*i>crfud)c

bc* ocrabfdjicDetcn Bräutigam*! Mir mein Vater

hielt au mir. Xamal* lernte id) erft meinen

^nter völlig verehren, itjn unD nod) einen

bem . . . Sie fennen meinen Hilter nicht, Sie

tiatten tt>n für einen troduen Vüreaufraten?

t>a* ift er and), aber Dabei aud) ein "Mann von

l)ol)cr (Hcfinnung unD marinem ."perlen
"

ftcDwig, Die mid) r>or einer halben Stunbc

al* ein id)üd)tcruc* Slinb begrüßt hotte, faß mm
ol* ftoljro mutige* 3i*cib mir acacuiiber. 28ie

Räuberei vollzog fid) biefc Stfaubluug. ihre

.^ügc erhielten Sdjwung, Kruft tniD Freiheit,

iljr Körper ftredte fiel), nnb in ihren klugen

ftrabltc etwa*, al* hätte fic nod) viel ,ui jagen.

„Ver^ten Sic auf Du* Wanbat!" bat fic

ciubringlid). „Wie fönnen Sie nur feinen

Schuft bulbcn?"

n 3iMcfo?
u

wiberfprad) id) verlegen.

„(irr mad)t ihre Sita 1)1. Wu* weldjen Wrüu

ben? Kennen Sie feine WrünbeV"
' ,.id) frage nid)t Darnach," fagte id).

„Sic ucradjtcn ihn nnb laffen fid) von ihm

leiten. SjMc vereint fid) Da*?"

id) beitritt bie*, Dod) begann ber 38mm von

neuem in mir *u nagen unb id) fragte mid), ob

id) Dicjc* cntchrcnDe Spiel mürbe p Gnbe führen

fönnen

?

„2*Mc fcltfam fid) Da* alle* fügt \" meinte

fic ftaunenb. „$aben Sic il)it bamal* auf bem

Vlrmcnbaü beobad)tet? äiJenn in ihm etwa* ed)t

fein mag, fo ift c* fein £>aß gegen mid), ein

böfer gefährlicher &aß, ba* iücbürfni*, bie bc

leibigte (Sitclfcit ,yt rächen! Schufüd)tig lauert

er auf bcnWomcnt, um mid) p branbmarfen. ich

glaube faft, er bilbet fid) ein, baß biefer Moment
bod) nod) einmal fommcu fönnte, wahrhaftig!"

Sie fd)cllte unb gab bem cintretenben iWäbd)cn

einen geringfügigen Befehl, eine Vorfid)t, bie fie

int l'aufc unfere* Wcfprädic* wicbcrholte. „Stehen

Sie ab von ihrer *3ahl! Vcrjidjtcu Sie auf

ihre Stfabl!" bat fic bann immer bringenber.

„tfiicmal*!" rief id). iViit Vcfdjämung ein

pfnuD id) ihre Überlegenheit, aber ihre weg

merfenbcit flußcruugcu über jegliche* ehrgeizige*

Vormort*ftrcbcu, Die nod) vor fur,\em Gaffer

auf meiner Wühle geweieu mären, trafen bei

mir auf taube Cbren. id) bcläri)eltc ihre 3>ox

urteile. ie leibeufd)aftlid)er mid) ba* Verlangen

•irijtung.

behcrrfdjte, fie pr Jrau p gemiuuen, umfo

bringenber crfdjicu mir bie Mtwcnbigfcit, mir ein

gemiffe* ^Infehen in Der Wcfcllfdioft p verjd)affen.

(iiue* ohne Da* anbete eridjicn mir uuerrcidjbar.

(intid)l offen fuhr id) in meiner JKcbc fort:

,,id) fann nid)t auf halbem Shkg ftehen

bleiben. 2i>a* thu
T

id) Denn Unerhörte* ? ieucr

Wann herrfd)t, id) bin eine Mill, Da* ift fa I f et?.

wiDerfinnig . unhaltbar id) gehöre uad) oben,

er uad) unten, wohlan id) idjwiugc mid) empor

unb ftürjc ihn hinunter." Xiefe ibee erfüllte

mid), id) fümmerte mid) wenig um Da* 3i?ic unD

2i>oDurch, bie ibec al* foldjc loar mir alle*.

,,id) mißbrauche ihn nur. glauben Sie mir, id)

nüty* ihn au*, er ift ber eingeführte, Sie iollcu

leben, baß id) ihn mißbraud)c! id) bin bc*

;>ufeheu'3 in übe unb will eublid) hanbeln! ti*

ftedt in mir, c* muß heran*, id) muß an* $\c\,

fo wahr al* ein Wcfrijopf, ba* Schwingen hat.

nidjt auf bem $aud)c friedtf, unb fo wahr, nt*

eine lo*gefd)offcue Kugel nicht in Der l'uit haften

bleiben fann!"

„ipören Sie, Sie finD ein bcrrltd)cr Weufd)!"

rief fie mit ftrablcnbcm ^lid, unb in einer 9ln

freubiger Cual fliehte fie mid) baburd) nun erft

red)t \\i überreben: „Reifen Sic bod) Diefc*

s})ianDat ,yirüd!
sJ^a* haben Sie e* nötig?

•Vvabeu Sie Denn nicht einen gau,\ intcreffaiitcn

iNcruf ? ift Denn ihr ^irfung*frei* al* ^ID

uofat ein gar fo unbefriebigenber ?"

^erbroffeu fdjilDcrtc id) Die flcinlidieu ^ro-

^effe, Die einem iinbcrühmten ^Ked)t*anwalt, wie

mir, zufielen unb erwähnte bie llcinlicbftcn,, Die

mir je unlergefommen „ich bin nid)t an meinem

"l^aftc," erflärte id) 'Waudje* mufjte ich ein

gehenb befpredjen, fo fehr intereffierte fie fid) Da^

für id) nahm mir alle iViühe, meine gegen

wältige Stellung bcralv) uicr>cn.

,,^cin, nein, ba* ift bod) nid)t fo uugünftig!"

rief fie lebhaft. „SÖfnn hat hinlänglich \\\ tlmii.

ba* füllt fdjon ba* i?ebcn au*." Sie eifuubigte

ficljfogar uad) meinen t£tiifünfteu imD Der ifebeno

weife, welche Diefc geftatteten

„^rädjtig!" fagte fie. ,,^a* fehlt Da noch,

um .uifricDcn ;,u fein ?" Sie erhob fid) erröteuD,

um mid) \\\ üerabfdjieben. (Mlüdlid)cn .^er,cn*

wollte id) gehen unb feit cntfdjloffen. vollcnb*

glüdliri) \\\ werben. Mir eine »yrage brannte

mir auf Der Seck.

„Sie tagten vorhin, Dafj Sie außer ihrem
s^ater nod) iemanben haben fdjär^en gelernt -
wer ift Da*?"
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„iWreuner!"

„Gr!" Tob id) bicfcm Hainen aud) hier

begegnen mußte, marijtc Jitid) foft erfdjrerfen.

„Ja, er ift's, bcii id) betrüge!" Sic Utrijcltc

mit gefenften i'ibcrn, bori) biefcs i'ädjelu berührte

midi nidjt peiulid). l*s war fummcrooll, nidjt

übermütig, bewegt ergriff id) ihre .ftänbe. liefe

Stille hcrrfrhte im Limmer, id) t\laubtc, ben

Sri)lag tljveo .^er^cus 511 vernehmen. £angfam,

langfam neigte id) mid) il)r

"?(» ber Xljür ftanben wir uns und) eine

iinnlc fimtenb gegenüber.

„2iMr finb an einem Kreuzwege angelangt,"

Jagte fic halb für fid).

3dj beugte ielig unb fd)ulbbewußt bas .^lupt.

fluf ber Siviific wo mir ber Slbcnbwinb Müh'

Inno, juwehte, wieberhotte id) jtill: ,M'w Ünb

an einem itreu^wege angelangt." "?ln einem Ärcuy-

wege bleibt man nid)t ftel)cn. 3d) nirijt! SBor

mir lag bie 3"^"»ft ein gelungenes SL'cvf, »od

enbet, unabänberbar, wie aus einem (Suffe, Wox

märts! ^orwärtsi! Unb was id) nun empfanb,

crfdjien mir, als ob es fid) wirflid) ereignen

würbe: bie Wenfd)en madjtcu mir rcdjts unb

linfs plaß unb räumten mir ben Seil ber

Straße ein, ber mir gebührte. 0 wie wollte id)

Refill bauon ergreifen!

VI.

Weine ^i*al)lrtnc>ftct>tcn ftanben günftig; man

begliidwünfd)tc mid) bereits. 9iur einige ^icunbc,

bie abfeit* uom politifri)eu Irciben unb in uit

verhohlener Abneigung gegen basjclbe bahin

lebten, begegneten mir froftig. (rs waren .utnteift

begabte, einft arbeitsfrobe, nur in ihrem ISbrgci*

gehäufte Männer, Die fd)cinbnr vcradjtctcn, um
was fie fid) inncrlid) oerbluteten. SHenigftcns

nahm id) ihre Wißbilligung für 9?eib.

Slrcibig iah id) immer feltener. Seitbcm

meine .Uanbibatur gefidjert frinen, jog er fid)

immer mehr oom Sdjauplaße ,uuürf. }lud) fdjien

er mir uidjt meljr fo fidjer wie fonft, mir war's,

als ob er mid) bewadjte, als ob er ahnte, baß

id) ihm einmal unbequem werben föuntc. Wir
gefiel bies, unb burd) ben Wcbanfcn, ihm halb

einen großen Strid) burd) bie töcdjniing p
madjcii, wie aud) burd) meine guten Musjtchtcn

milbc geftimmt, fragte id) mid) fd)ou, ob .'peb

wig unb id) ihm nirijt llurcd)t tbäten?

Üinis aber mein Vertrauen in meine ^utunft

hauptfädjliri) wad) erhielt, war mein freubiges

Staunen über bie rafdjc, leidjte Vlrt, wie id)

plöfctid) befannt geworben, nur weil id) — fan

bibierte. üieft man einen neuen Zinnien ein paar*

mal in ben 3c ' tu,1Ö l
'u ÜDCl' bört ihn von 5öe

faunten erwähnen, fo gewöhnen fid) ?(ug' unb

:
C'hr ber Wenge balb baran, ber Warne erhält

«laug, ja Wnfcben. Das war mir uuuerbitut

' zugeflogen; wie erft, wenn id) mir einft wirflidje

j

5>erbicnfte erworben haben würbe!

llmfonft befdjwor id) .\xbwig in meinen Strie-

fen um ein ^ufainmcntrcffcn, fclbft eine erbetene

Begegnung auf ber Straße glaubte fie mir ver

fagcu ju müffcit. 3u unbäubiger Scbufndjt träumte

id) an meinem Sdjrcibtijd): 2i*cnn fic jetyt ein-

träte, wenn fic ^u mir fäme . . . ! Weine pban ;

tafie vcrwirflid)te fdjueU, was faum $ur Hoff-

nung geworben, aus meiner Widjtigteit unb Ükx

cinfamung plößlid) Ijcrausgeriffcn , war tri) im

Scfity beffen, was ein Wann nur auftreben fann:

einer geadjtetcn Stellung unb häuslidjcn Wlüds.

Seim flublitf Der itinber auf ber Straße iah

id) mid) mein eigenes blonbfüpfigcs lödHcrd^t an

ber #anb führen. Wie ^reuben unb Reiben eines

Watten unb Katers ,\ogcu burd) mein raftlofcä £>irn.

S&ihrenb mid) anfangs nur äußcrlidje, felb

ftifdje (Srünbe bewogen hatten, erfaßte mid) nun

allmählig aud) bie reine Jv^11"""-' ber Über^eu

gung. ?d) wud)s inncrlid). lebhaft fühlte id),

baß es für inänulidjcs Strfcn einen nod) befferen

Vobn gab als l'icbc unb ®brc, nämlid) bas

gute Wcwiffcn. 3s*a* beim ^ranjofcit als Gitel--

feit, beim Tcutfchcu als i*flid)tgcfühl, beim Uu

garn als (Semütsfarhc, beim Cftcrreidjcr aber

lebiglid) als iiberfpannthcit gilt: ber Patriotismus

— erfaftfe mid). Cfterrfid)cr! SBiencr! fdnvärmte

id), haltet Uluslcfc unter cuern Äämpfcru! (int

fagt ben Wleidjgültigcn, bic werfmäßig iljrc fioljcn

öahnen bc)d)reitcn, lid)tloicn Sternen glcid) unb

bic eud) fo fern ftchen wie bic Sterne. Übt

!öorfid)t in ber Sahl eurer Ticncr, bamit fic

nid)t eure .Venen werben. Sud)t Möpfe, bic für

eud) benfen, ^er^en, bic für eud) brennen unb

in ifiebc $u eud) lobern. (irftidt nid)t bie im

oerberbte, überfd)äumcnbe, verrannte Mraft!

\Brcitner, ber über eine große
y
\al)[ aufrid)

tiger ,"vrcunbe gebot, geriet gleid)wof)l in ßwicfpalt

mit feiner Partei. Tic Leitungen begrüßten mid)

bereits als neucrwählten Vlbgeorbneten unb wun

berteii fid) wohl aud) über meine unerwartete

.StarrU-rc. .Nheibig mad)te fdjon ^lufpielungen auf

unfer tünftige^ 3 ll
i
rt»"«u,"w ' rlc"-

^s war in einer ?lbenbge)ellfd)aft im .fraufc

meiner ^oufine, bic mid) feit meiner .Stanbibatur

15*
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mit (siulabungcn förmlid) fibcvfcl)ütntc oclj ging

in kr Hoffnung hin, .<pcbwig bort anzutreffen

unb i ic war and) crfdjicncn — meinetwegen!

Tie „ftilvolle", aber ohne jebeu fclbftänbigen

Wefrhmad au*gcitatlctc Wohnung meiner (Sott

fine in einem ber valaftartigcit ^tn^bäufer in

ber Weid)*rat*ftraiie war von Wafteit aller Art

erfüllt. ftebwig itnb id) Hauben inmitten einer

lauten ($cidlfd)aft am Mon^crtfliißcl, fo baf? ber

breite Müden bc* Suftrumcntc* vvifdjcu un* \u

flehen fam. unb id) fugte tt>r
, bau ich fie liebte

nnb bafi id) ohne fie nid)t mehr leben fbnuc.

„3wci Wünfche finb mir .vir ^ebcu*irngc

geworben: eine nugcfchcnc Stellung vi errcidten

unb obre £>anb :,u erringen 3n wenigen lagen

vielleicht ift bic angelehnte Stellung idjou mein

unb id) habe fie um ihretwillen erfiimpft!"

,,3d) fann Tir jetjit nid)t um ben ftal*

fallen," entgegnete fie mit leifcr.cnt.vidtcr Stimme,

..aber mir werben fcljr, fc!)r glüdlich fein, (sine

Beziehung, wie bie jwiidjcn uu*. fann nur \ux

(Shc führen; jebe* anberc linbc wäre unmöglid),

cnlicfylid)! OJcadj' nid)t eine fo feligc "SWicne,

Teilte (sonfinc beobachtet un*. $u Tir ginge id)

fetbft al* AVagb. id) werbe Teilt, ba* fteht feft!"

ich rüttelte heimlid) am ttlavier, al« müfite

id) e*un* au« bem Wege räumen. Soeben ftreiften

,\wci Tarnen mit i.'aufd)ermieneu au un* vorbei.

„Wie, Sie finb niri)t mufifalifd)?" fragte

ftcbtoig laut, aber bann wieber leifer unb im

früheren Jon: „.«omni morgen v» im*, off) werbe

Tid) erwarten. Tu fannft Tid) bann gleich ben

Isltcrn ciliaren. Jyür bie Butter bürge id), ber

Hilter innf; erft gewonutn werben."

Abcrmal* würben wir unterbrochen, bic*mal

burd) einen hageren, langhalfigcn $crrn, ber,

feinen Blid fd)uf?gcrabc auf .frebwig gcridjtet,

laugfant au uuä heranrüdte.

„Wein, id) fenne bie Sdjwcij nid)t,
M

vlau«

berte nun biete, währenb fid) ber ,\>err ,\bgerub

au* unfcrerWöhe idjlich. „ Sinb Sie Bcrgfteigcr?"

„.s'xbwig!" bradi id) lo*. „nur eine Auf

flärung uodj! Sie betrifft Kreimer. Tn fagteft

mir, ban Tu ilju betrügft. Wiefo? Svrid), wie

fommt er ba.yi, von Tir betrogen v> werben?

mit wcld)em Mcd)tc? >>cbwig!
M

„Breuner ift ein an*gc,\cid)netcr iifeufd)," bc

merfte fie lebhaft, wie immer, wenn auf ihn bie

Webe fam.

„tsr liebt Tid)!" rief id) erregt.

Sic blidte vor iirh uieber.

„Wir iinb fdjou feit iahten befretinbet," fagte

fie haftig, „unb aud) entfernt verwaubt mitein«

anber. $ux ßeit, al* id) von meiner Verlobung

nidjt* wiffen wollte, meine Angehörigen mir Ber

nnnft ^urebetcu unb mir wegen meiner £art

uädigfeit zürnten, war er mein Anwalt. Wer

weif?, ob ich ohne feine mannhafte 3ufvrad)c fo

tapfer gewefen wäre! Tantal* iagte er mir:

„bleiben wir Jreunbc. id) will Sic befdiüftcu,

unb Sie follen mir vertrauen, od) verlange

Aufridtfigfeit, nidjt* weiter." Unb id) idjmor fie ihm

Vi " Sie ftodte, al* fämc it)r biefe* (Me

ftünbui* fd)wcr an unb fdjloft bann in uervöfem

Tone: „od) wufjtc ja nid)t, bofj wir un« wieber

Huben würben! Aber nun will id) offen mit

il)tn rebeu. Isr foll ber lirfte fein, ber mein

Wlüd erfahrt. Ta«< bin id) ihm fchulbig!"

,,3d) reidje iljm nidjt ba* Gaffer," flagte idi.

Sie erwiberte nid)t* baranf. ioubern flüfterte

mir freubig v'- „borgen, alfo morgen! Unb

willft Tu wiffen, warum id) foglcid) für Tid)

eingenommen war? i&cil Tu nidjtö warft, nidjt*

ieiu wollteit , foubern unbeachtet auf ber .vver

ftrafje bec bebend einljergingft, Tu mit Teincm

Talent, Teinein (Sharafter! Ter Soften eine*

IVinifterv wäre für Tid) v> gering. Wott bc

wahre Tid) vor biefem Soften! Wahrhaftig,

mit mir ift c* fdjoti fo weit gefommcu, baf; id)

beim blofjeu Wcbaufcn au eine Berühmtheit gc

wöl)iilid)en Sdjlagee- ängftlid) vi^wnicnfahre.

Bergif) nidjt: morgen!"

Um fein Wercbc hervorzurufen, blieb id) nod)

eine Weile, nadjbem fid) ."öebwig entfernt, unb

lieft mir von meiner (ioufinc ihre Wftftc nennen.

Tie Jvreube belebte babei ihr gclblidjw Wefid)t

— fie war leberleibeub unb hatte hervorflehenbc

3äl)ne, baher fie fiel) aud), um fid) unb Anberc

Vi entfdjäbigcn, einer gewiffeu Vornehmheit be*

(Reifte* beflifj — unb mit bem A-roljlodcu eine*

Sammler*, ber mit feinen Schäden prunft, geigte

fie mir unter aitbem einen berühmten Ar.V, von

bem fie fiel) jeft behanbeln liefj — fie faufte

für jeben ihrer tsmvfang*tage, wie w fdjien, je

eine anbete mcbivnifd)c (^röRe für ihren Salon

— eine beliebte Cvcrufängcriu, mit ber fie f"yreunb

fdiaft gcfd)loffcu, um ihre Munft nid)t v« teuer

befahlen v< uuiffen, einen Öettelgrafen, ben l'aug

hal* von vorl)in. bor nad) einer reidjen bürger-

lidjett Braut fohnbetc, einen Weid)*ratvabgeorb

neten, ber burd) eine Prügelei feljr berühmt ge»

worben, einen Tomhervn au* St. gölten unb

ein Witglieb ber türfifdjen Botfd)aft!

wvcttfftnuifi folgt.)
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19ie 5&djtoeöen in Bltorf.

Sdianfpicl in fünf Akten tum #ffu ftoquettt.

lÄottfftmun.i

Dritter litt

Saal im fljai^aiifr. 3m £intrrarunt>< fint fltofit rtciiiildic. ju

mtldicr 3(ufrn tjmJuif aij i

f

h . Tatst eine 1$f<i(rificUitiiA. ««dl ?Ut

fiittr W.ilrrif, bainit {flHflöriflf rctbi» unD ImU frei bleiben. SJ}ebi

uvkii rcfln« eil« tlnir. Vi 11!» In* mib Sefffi.

< Vtttrwaun (lefat umucbeii »on eiiirr «efcu bon £«n»awrlrrn. Mc
fr m bemiliiaeit iiifbt. unter thneii pralc unb VriaUU, rfn* un»

Stiltltnrit t»urifjfiiian»er).

Ter Weneral ioll* boren! SsJir uerlfltia,rn

lintjdiäbiaumi! Ter llnfua. ift nid») länger

H" bulbett!

Urtermnnn. Aber Ceute — : l'oftt ifudi 10301 —

!

l£* iit Dt>d) nidit bei Cit - im Malbau*iaal

!

*s?a* bräiiftt 3ln liier liudi 511? Ter Weneral

Mann bodi nidit jebett einölen 3all ~
Stimmen. So mufi

Ter Würaerineifler tjclfcn !
— Wein, mir wollen

^nm Weneral! — Jx'ii a,ebn ,mm Wira,ermeifla

!

Uetermoun. ti* mirb ja fledit <iud) metben! l'ärmt

mir nidit!

3di trnii' e* bem Jöcini ^üraameifter diu —
HJffltf. Ta* Unit' 3dt ober fleh' $11m Weneral,

3« id), unb jaa,' ihm felber, ma* für Sd)lina,el

lir in bie Stobt fleluadit. l£r muft beit Sdjabrn

Er fetten. Moiuiut bo heute Worten un*

Hin Sdimeb' ins &ou* mit ora, ^nifi'nen Stiefeln,

Unb mill ein neue* ^aar, bo* ferlia, fleht,

Sid» taufen. Wim, mein Wann, bei lamit fie bei

Unb neu ben Jvüuen mirft ber Sdimeb' iein alte*

Verlumptes ürberjeiiti, unb fahrt rt,eid)minb

3n« neue $aar, unb mill borin mm bannen,

i^ir binterbreiu: „tHejablen crfi, fterr Sdimrbe!"

Ta mirb er a.rob unb jdiimpft, mill meinem Watttie

War an ben ijeib. Todi idi. nidit foul, idi friea/ ihn

ikm hinten am Molkt unb fdjrci" um .{lilfe.

Ta zieht er blanf, uub fährt mit feiner SsJofff

Wir burdi bie Stub', zerfditäflt mir bn* Wejdiirr,

Tie Topf am fterb, bie Wläjer, idimeiftt ben Schemel

ffadi meinem Wann, unb - beifin, mit brei Sätten

3ft er binau*, unb löfjt un* nur ba* Wadifch'n,

Uub Sterben, unb verlumpte Sdimcbenitiefeln!

Vrtrrmanit. E* ift mohl unredit, bodi ber Weneral —
Brigitte. 3a hört nur mehr! tfu mir finb flmei

siefommen,

©ic idi für Wann unb ttinber a/rab' ba* (rffen

Weriditet. Selten üdi bie beibeu ivnn
Solbatcn uiiiiebeteit an ben lifdi

Unb greifen ,yi unb (topfen fidi beu Wacjen,

Ta« audi fein Groden für im* iibria. bleibt,

Unb ctehen lodienb ohne Tauf bäumt!

«Uli. Mommt inirein Sdiroeb' in*i>au*, idi fd)(a<\' ihn tot!

Stimmen. l£ntfdiäb\utnfl mollen mir! Ter (Venerai

Soll fahlen, mo* ba* Viimpcnparf cjeraubt!

^rtrrmatllt. Ter ctuäbit\e .{ierr ^fal.^raf mirb ja flcru

Sein Jlefte* tbun, brum flebt liudi nur iiifrieben!

SiJir leben freilid) in bcfiuib'rnn ^uftoub —
©CittC. Iri, ^uftanb bin unb bei ! Ter Weneral

Soll luiffeit, 10a* iür ihun ihm felber aufteilt
*

Wein Wann ift nod) mit blut^er Stirn (leyidinet

^011 jenem Sdieinelmurf unb tonn nidit ou*«vhn,

3di ober mill mein ^(ed)t, uub mill ^iiflleid)

l»lud) bie *ev»bltina, bar! Ta hier, bo ftebl'*,

Äuf biefem Settel hob" id)'* auiaefdirieben,

Um mo* man im* j\efdmbiflt: Töpfe, Wldjer,

Tie neuen Stiefeln — uub bie sWedmuua, biiii(i' idi

Tem Weneral!

IBriflittr. Uub mo* mir feine l'cute

3u Wittaii uor ber 9lafe mej\c\cfreffen,
(

To* idienf id) auch bem Weneral nidit io!

Stimmen, ^ejabkn l'oll er, bann mm Teufel flelju!

©eotf. 3«. "" ö >>00 f«(»' irt» " l,di: Verlegt man mir

Ten üc([ mm Weneral, fo (\eb' idi flleidi

^u ben Stubenten, baft fie *'edit mir jdiaffen!

Ulaflel. 3d) molll', c* modneu bie Stilbenten (inn't!

Ter vauptmaim Ififenbut meit' Wann* qenuft

Sie anzuführen. Unb e* fliebt aud) ma*!

Sie lociben ihn nid)t fiben lofien. Mommt e*

^uin Stampf, (o ift auf meinen Sdimiebehommer

fludi nod) m vedmeu, uub nodi maudier ^lubre

Tluit mit, bie Sdimebemöde au*,iuflopfeu!

Stimmen bezahlt er nidit - mir (teljn ,m ben Stu

beulen

!

Eintreiben jolleu fie, ma* er im* fdinlbct!

{&9tn mib yUf« irtirt auf ton t<m.)

^etermaitn. So börl bodi auf ,m fdnein! Seht 3hi

beim nidit — V

Odlm (miii«). Ka* flieht e* hier?

f)etermanu. Ten Unaeftiim ber Veute,

ittxx ClKrft, bitf idi ,m uerzeibn! (i* ftub

Unrccielinäftirtfeiten uoiflefnllen

18011 feiten ber Solbaten —
(»Olm. "Jtbennal*V

Vetermflnn. Wim io,bodi biefe* suufteu V.*ärm* nid» inert.

tteate. «idit inert? 3di bäd)le iiar! Tie neuen Stiefeln,

Tarinnen bei .{iaht 11 f un* biirdiitenouflen,

Unb ma* er mir im iiau* zerfdilaflen hat,

JÖier fleht'* in ^ablen, hier, mieuiet mir'* meit ift,

Unb boium merl audi, Üänn ,m madieii, bi* idi'*

gezahlt aeTriea.t!

^)Olm. E* fdneibe 3eber auf,

Ss?a* er \u forbern bat. Ter Weneral

3il angeritten, (iure ftorb'iumi bringt mir

irti* flenen «benb»

Digitized by Google



114 Beutfdje Didjimtg.

Uffrrraann. $>ab' iay* nidit flejaa,tv

wirb in alle* bar crftoilci, alle*!

£>Oim. "isto* rcrtu unb billig üt. wirb liudi ciicpt.

Uftrrnwnit. «adi imu*. nad)J[mii*, ihr i.'cut'! An
feine Arbeit

trin >ber, bic liudi A'icmnnb feinen wirb'

$ttltr (»« **» «it&ern. letfc.i.

W* Abend? Ta* helfet flrnd' io uicl iwic a,or nidit!

y\A) fleh' mit meiner Mino/ ben 3tubcntcn.

Stimmen <s<wm»it,.

;}u den 3tubcntcn" 3". ,>n ben Stubeuten!

dtiitci »«Mflunjdi Irttadcr 8uftimim:ftg *'» CKuHwerter unb ,^rcinrti

ab. Utitcit Vttcrqiann, t>t>i:n Stiel*.)

fcolm. Jöi-tr :>iat*ticrr tü-tcrmaitu -• im hob' bem $olf

^uoicl ucmuodicn, weint ^!)v meinem Antraa,

«idtt Jvoti\c fleht! Tic Üafl' üt aam ucr.iwcüclt!

^rtrrmnitn. 3'»' 'inbt'* fo aui wie fidicr. «ur ein $>ort

«odi veben Infet midi mit bem üiiieimciitcr! ftMt,i<i>itnt».i

Oolm. To* v
#oif Üt (Koni bie S otbotcn febr

Werci;t, bnim beffer üt'*, wenn fein Soldat

2idi innerfi in ben Strafen« Wirten läfet.

i'ofet idjleuniiiil t'ie uifaiHmeuüelitt, und haltet

Sie unbedingt im .frauplauortier. Mein Statin

^erläfet bie Aula in ben iiärtn'tcn Stunden!

Wclö. «ic ^br befehlt. Todi meife bei Weitcrnl
viüm bem Minier idiou?

Oolm. «idit bind» midi, Sicllcidtt

Tnrdi Andre, tfilt (iud) r fleht!

(«ici* «».)

Oültn (oii in . tlinilaiibtidi ftin.il c*!

Unb dodi — bic uuflcmcinc fflührifltcit

Tel ^uflcub in ber Slnbt — ? Ii* ftctlt iidi bar:

«idit friedlich mar ber liinuifl i" ber Stabt.

«idit fiicblidi uud) foll uitfer Ab.utfl fein! cfli> im* ie<t>K< .\

(&tnür unt» Leiermann tttirn auf vvii litit».

)

Sftttlrr. ^di weife nidit, wo mir die Wcbanfeu itelm!

liin idiuu'biidier 3olbat worb über «adn,

Aui halbem itfefle vuildten liier unb «ürnbcra..

So iaflt man, überfallen unb beraubt,

\mlb totflcfdiloflcn ! Ta* flieht neuen ;t,umndi*

inm Äiiflftcn! "War c* einer Don ben i/etiteu

Te* Wcttcral*, bie er licrciinicbrndit ?

ilftrrtnnnn. Ii* jdieint nidit io. Siau rebet allerlei.

Tie 3d)iuebiid)fii behaupten aar, eo müfje

Tev Inuflfl eru'anete Minier je in, ben

Ter ^fal^uM au* 3tt>(ft)ii|m crninitet. Xeiui

"JiMe tarn ein 3dm<eb' lum ^i'iirubeifl bei nadi UlltnrfV

3rnitrr. is>o ift"* fleidnlKii V i^ein man, nur bie Jbat

^efliiifl!

^ftrrntntllt. "Dfan u>eiii e* nidit flemift, allein

Tie 3dmiebiidien beliaiH'ten, ein Stubeul

flu* Alton jei ber cvreueltbot iHibädtlifl.

Srmlfr. To* mör' entienlid)! Aber mar * nid»! möfllirtiV

^a, bie 3tubeiiten haben eium* tun

Tie aan,\e 'Vadit mar Unriili' in bei 3tabt,

i\'et)t nl* flembbulidi. 3ie herjatumelu firf»

i^euHiffuet, iaflt mau mir. t^a* meint o l»r iui'ti(.

Tafi fie im 3iuue haben

V

^rtertnottn. 0>un. tfu'r Wünbei.

Ter ^öenbelin, marb fleitent eiuflefpenl,

Unb braui, iu>n Hauptmann (yiienhut beireit,

linntoli er au* bei 3tnbi —

Srmler. v̂ d) mr-llt', er irtne

-)loA\ fett, ber ilmnidinuit!

^Clrrmann. Tiaui nahm ber iifaUeirai

,vür ihn ben .(>anpttnann Irifenbut in .twft —
Semirr. Ten umlleu mit Wematt fu' jetit iH-frfi'n?

Vftcrmanit. Wematt ! Ilm einen Vtufsufl flieht c*, eine

Teuumiirntipn, unb bamit i|l * fletüan.

Ter liiieuhut üt ja ein fluter ,>reunb

Te* iWcncrnl*! Ter Idiit ihn frei unb ttjut *

*inm .öeneu flern.

3rmltr. **er meif?? Wir idieint * flefatnlidi -
Tenn menn e* malu. baft ein 3tubeut au* Alton"

Ten fdimebüdieu Muricr htrnubt —
^rtriinonn. Ta* üi ja

«in ein Weviidit! ,"\di bitt' trud), fpinmen mir

^eltt am* ben Mevnvunlt be* t^füMddte .utriief.

Ter Cberit \>olni evjudtt ben !Mat ber 3iaM

Um eine Summ', al* Tarlelm iafll" idi Ifud) —
Smtlrr. «nu audi nodi («elb! .\>err Wott ! Ü'rfi leflen fie

3irt) in* Cuartier bei uit*. bann (oinmen fie

sD"it einem flnle^ u un* ui'di iiher'n .(inl*!

f oll beim ba* liiuau* V 3<1i nxi« nidit, wo
Wir bic Webanfcu flebn!

Vftfrmoitll iHx fi* Ta* meüi er niemal*,

%t*o * um* &cnfcn flieht — unb flar, ,:u hanbcln!

3rmlrr. ".'Im liebften leflt' idi uieber flleid) mein "?lmt.

Ta hätf idi rKul)-'

'i'trtrrmanil. Ta* tonnt ^hr jettt nidit tlran,

^lu müiit al* öaupt ber 3tabt liiidt itodi bewähren,

"liuit aber hört mir ;,u! Tie Sdimebiidien -
Srmlrr. *inrum nidit wählten fie ba* reiche «ürnberci

;ium vauptouartieiy

Uetrrmnmi. &. bo* hat flarfe Stauern,

Unb bie "feiatiunfl veidit ,;u jeber Abwehr,

Ta üeht mau nidit fo ein! Unb, im Vertrauen,

Ter Cberit volm aeftaub e* mir - ber IMon

Te* t^euetal* flinvi in bei Ihat aut «ürnbeifl,

i^obiu bie Oelber aud» au* 3diu>eben fdwn

trtetuelbet looiben. Abev Tie neu «ürnbera.

Verbaten ben iHefudi io vieler Wäfte

3idi höilid». unb io mufiten mir, al* «adiburn,

Clin' allen ^ibeiftaiib fio bulbeti. ^a*
Ta* Weib hetiiift, jo ift e* int* ja iidjer.

Hub überbie*, ber ^fal^flt'Af ift ein fetter

Ter Möniflin (it)iiflinc — iaflt man bodi,

3ie hob' ihn ,iiim tWemohl audi ou*crfehn.

3oldi' einen .iierrn mufi man ,uim Areinib iidi halten.

Hub mäi * audi unhefluem. Auf ein paar Tafle

^ünfdit Cherfi \nMiu bie Summe* mir. Unb beifer

^ft'* bodi, wir idiiefieti ihnen etwa* tun,

AI* baf; fie uchmeii. n>a* iie bei un* tinben!

Hub bann: Weietit, e* fiellie fid) herou*.

Tan ein Stubeut au* Altorf, leutei «odit,

3id» an bem Sdiwebeu hal ueifliiifen feht,

Tann flilt * erit redit entfleflentommen, unb

ii'ir miifieu'* thiin! Ter flan.\e rHat üt eiuifl.

Srmlcr. iVun beim, ,<öerr rtiedienmeüter, madit e*

riditifl!

Tvdi aber fleh' für nidit*!

Urtrrmatllt. Wut, flut! Ter k
l?'al,tflrai

(7k «(heu fid> .ntiirf WitWl Hitb £ttm irrte« »cn ied»ii 4«>

»et «Qlfrie am'

}
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VfaUgrof <i«*»im). "Sic Irttt.V ift'« her, bau 3bi ba-

bin ctcjcitbet ?

$Oim. Tici Stauben mobl. So mir idi'* hörte, id)idt'

3u idi vauptmnuii Sfaa.e itad) bei« Torfe,

Ta* man a.citaniit, mit vier von intjcrn Weitem.

$ffll".ftraf. liin Wubciiftüd! — Sic fiel benn ljuci

^crbndil

Wleidi auf ben jnnriett Mioiicd?

$oltn. .(ien, nidu mein

*'erbadit, nuv ein $crbod)t brr flnbern ifi*.

3di jelbfl, bcfcim' idi, Ivan" bem jtinixou
vJWnnn

Tic unerhörte Jbat nieftt ;,u. Tod» floa.

itfon allen üippen plöVIidi ba* Weuidit.

Maum ituifi man. mer ,\ucvh Die Jiunbc aab.

Modi, Ijofi' idi, ift ro 3ritmn mir anb "yavcl.

Wnljgrnf. 3di münidT c* aud). ;{mar feine ,"ycinb

!d)nfl U'iarfi

Ih offen na», in meiner Weacumait

Soa,ar, nnb fo — mär' jener Übcrinllue

In läneift ermartete Mai in an midi,

Unb mär* bei tolle ^nildi*. bei ftdi au* :Nadx

In Tbat nfrcdit, id) mein ttidit, ma* id) tbäle!

$Olin. Weitattet, Vrrr -!

Willjgraf. Todi liin* nodi mollt' idi iiaarn:

Vabt 3bt ben ViiietiUut heut* jdion a.c|>ioc1)cii ?

$Olm. Midit icfi, unb Micmanb fonft. Wab* bod)

liti't Wnabcn

Tie Crbre, iticua. ilin in i'nidilaft ;,u halten.

Dfoijflraf ifru- m>.

Wem miifjt' idi. mir ei s tidivt, unb müiifd)t', er iiücic

Tie 5Bitne batt in feinem Übermut!

fcolm. Tavf id), o verr, rin Sort molil. einen Wat — ?

VflUiB'nf- ^lu miftt ja, ma* 3hr bürft!

$Oittt. So rat" id) y>cun,

Unb mödit" e* iilridi in eine itfitte flcibcu:

lintlaffct liijenbut an* feiner \mft!

WalAftraf. Ta*
t
veht nidu an.

©Olm. Tic Stabt ift fein eiiea,t,

Wan fnat. bnfi bic Stiibenlcu lfiftitlHH'%>

Wefäncuii* flüvmrn «vollen.

. Waljflrnf. üädinlid)!

Hex ein paar Tuttcnb ivaffeulofer M nahen

Sirb anfvr Wanttidiaft fein Wefäunni* boeb

58crtribirj.cn ?

$oInt. Sic iinb iiirttt nnbemafjiirl.

?(iin f itire Soffen mhb bodi Cbnft volm
Mtdit fürditen!

Rollst. Seibit mciin überleiten mir

oin Mampfe mären, ,ui vermeiben miinidit' id)

Ten ^liniriif überhaupt. Ii* mäd)ü bei Soraen

Weniiu. jdjoii über* .fraupt im*. Aola.t. o \>cii,

lern selten ;h'at! ifaftt brn Wrfonaneu frei!

Wnljfjraf. Midit* mein bavon! — Allein, huhu nnirc

«acic

liudt jo acfäbrbet idieint — nun mobl. fo iveifi idi

lintian. Madi iHombcva, bab' id) jivei Scbmabtoucu

i'orna^irfdiidt. Sir iollen iilrid) vuiid

uiifiei Sidiiiiint.

C>0lm. "JJein. iirtr: Ta-> mollt nidit!

3br rieft ba-j UnDeil über biefe Stabt

Unb über im*'

,
^fnUflrdf. Unb über uns? 3di fenn' tSud)

;
"}"id)l mieber. fcolm'.

§Olm. Z. finäbVier .^err, id) bitt' (iudi,

' iliut'« nidit!
vlNit Saffru nidit mirb iinfrr i.'0(K

Webeffert bin. Webt üifcnbul bic "freibeit!

*Ufül,^rnf iWiia».

Mein! — Unb entfdilofien bin id) jeftt, Suflitr«

Tuidi bic Sdiionbroncu mir herbei :,u rufen.

v**m Iriliitt follen üni» unb (Süf fort

' Wen ^ambern!

©Olm. ven —

!

^ffll/lflraf. ^d) »vi II'*. Modi biete Stunbr

3 i u!> fie .iiiiu Ibor binau*! So mein '-8cfel)l.

^t)r for«U bafiti, baf; er uoll.wn mevbe!

die «-ntläftt §olm. Ii. fei grbl mit ^ftfimonn ab nnttj ttdilf )

^fnljgraf. tieu ^aiiieiineiitei. auf rin *Jorl!

Semlrr '.tun mit)«). ;<u birueu —

!

flfillMrnf. *5ir viel Slubrnten ^älilt bic hohe Sdiule

;iur ;Vü in Eitorf mol)lV

Scmlcr. 'Hain laafenb mirb

Mm menifl fehlen.

Vfol^flrof. Jaufrnb — V (A»t f«D i iwlms ^cjoiMii«

oft bann nicht ohne Wrunb. Todi um fo mehr

^itt idi in meinem ;Ked)t. (i'oui.i Tnfi Üuver Stabt

Sold) eine «ieinu- maiutje Vaf» bereitet

Turrh milbr Slrcidje, i\lanb' id). "'Iber meint 3 lH —
Tcnn meldi' ein Weiit bie afobemifdie 3tia.cii°

Vier treibt, Jbv merbcl'o Hüffen - meint 3br. baft

9ladi "yrevel unb Wemnll ihr ,vi.'>atiauu?

Srntlrr. l*o tontuit molil maneheo vor, bodi. finäb'<ier

Wfrr,

Wid) urht bn-j ^arnid)t9 an, beim bao gehört

Ter ofnbemiidtcn Wcriditsbarfeit.

Hub d'tabe ktit mar mrniner ,m Hatten,

H\* fonft (tefdiab. feitbem *öcvv Iriienbiit,

Ten fie ben fd)ivcbiidicn Hauptmann nennen, i\lrtd)fnm

^iim -viauptiiiann nud) bei afabemifdieii Wirker

Wemoibea. Wan,\ critaunlidi ift fein ISiiiflufi.

Hr fiuiimaiibint fie
—

ftfnl.iflTnf (ufi-dimmti. Tanadi frriit' idi nid)l!

"\d) meinte - iaa.t, bei fit tifle l'Jaim Von Mioncd

tieifil ei ja mobl V — brr mir m jdiaifru <tab.

L*r ift ja mobl tfu'r «iinbcl?

Seniler (biinliitdi Leiber ja.

^foljflrof. Xratit 3hv ihm ein - ^eibrcdien m?!

Sctnlcr. 4'erbrediett -V
li-j lonntc lein — er ift fein iiiutebnbijt,

Unb läf;t nidit mit fidi reben. Wnäb'iter vetr,

•Sa* etivau er verbtodien. Infit e* midi

Mur nidit entjteltcn! Tcnn. obitleidi fein ^'oniinub,

^d) bin nidit fdmlb —

!

*foljorof. lr* marb in lenter Mndit,

Midit meit von hier, ein Überfall unb A'aub

'J'nübt an einem fdnvebiidicn Solbatea,

Unb ein *erbnd)t bezeichnet ttner Wünbel

Sfinlcr. Ter Senbelin — V ^di tvnuo ihm ! 1«.

Tu* iiebt ihm ttleidi!

Hüfitl^rnf. Senn fidi * btfläti<u. tann

^di ihn nid)l jdionen, loeim ei nudi bei IVünbrl

Te* ^üriU'iineiitei* ift. Trum feib oelnftt

'

otiit (idi.) Ter <täb' in feiner Vluitft am üabr :,u.

liv habe fr Iber bru Minier beraubt ! («»frnxftMiZMKrr«»).
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Srmlrr. «im fomml aurfl ba* nod) über midj! Gs ift

3a Hör. bor hcillo* bbie CU"W
J&ol mir ben Sdncdcn aniiclhan!

(3«»ti| um* Jtuufo irtlf« nut ton iin(*>

^HÖltf). Ta iit er!

Srmlcr. 25a* tuolli beim 3br. ,uau Vaf unto Craula,

3m Matha«*?

^llDItt). tScnit man Gud) babeim, Jöcrr Voller.

«id)t trifft, fo ntuft in«« Gudi im Waldau* iudicn.

ü'ir rufen Gudi mr Vilich!, ^tir iollt ba* *>au*

$u Wtmftcn Gurc* SKünbcl* Kendel in

Vertreten. Ten« c* qctit ein bof Wcrüdit --

•{mar glauben'* nur bic 2cbu>ebiid)cn, bod> flickt e-

Von SMiinb ju Diimb --

Srmkr. G* üi ja irbon fictui«.

Ter 3iknbcl bot ,;u «adil ben tfinub beiiamieu!

flrgula. lliimöfllid)! 2i?a* bcrcditia.1 Gudi, fo uicbii.1

Von «cnbcliii ,ui bcnfenV

Srmlrr. ikr ei iiidit

Von jeher Iroftia., fredi, voll boicr Slreidic?

3uMtrj. 3tjr fcnnl ihn nidjl, u«b habt, itjn \u crinmcn.

«icmal* uerjudit!

Hrgtlla. SjJir aber lonnen ihn,

llnb miffen, baft or einer foldicn Iba!

«id)t fdliui ift! 3br ieib bei* .ftanpt ber Stabt,

Hin« 3hr ein Wann feib, folli 3br jcBt mit im*

Ter Stabl erHärcii, bau Vorlcimtbuiia, nur

Ter Sdiiucbiidicn. «nb Vo*hcit, öc« Vcrbadit

*luf (füren Wünbcl ronrf!

Srmlrr. ix'ic faiin idj* Aber,

?i)ciiii or c* bod) ticthan? Ter ^fal^rof aab mir'*

(Mcmiajam ,ut vrrftcb.cn. Tort finb Kino

Wcmätbci, bie er iidi aciuählt, er fatm

3u jebem flna.cnblirt — idi bin' Gudi, fleht

«adi tum«!

^llDItl). Ta* mirb nidit miuilid) fein, öir tarnen

Mnum burch vi« hierher. Tic Stubcnteu finb

3n Slufrulir, unb e* mirb mohl etion* flehen.

Ter ?l«mu« führt fie an, al* 3 tcltucitrctet

Tc* Hauptmann Gifcnbut.

I3n btr iftitletniins Vaim vieler Stiuuiuiu

«rflUlfl rtoi<benb. fflr fi«i. 3ie rüden an!

Sic bredien fein (*cfäiia.ni*!

(Sie tili und) bem Uifet. 3nbillj foifli ihr.»

Wnljflraf (Ulli auf »tf.i rethi«. fiufil über Mt Amvtfrnfpit ba
rtwutii. Hihi alt ob tr fie nirtt bcincite. flu Seiiifa.i

JxMfit ^1)1. ma*
Ter üa'rm bebeiitct?

OlinilibOl t«vitt (<l»neB auf von ve*i«i.

«euiiifciieii briii«V idi

(iu'r Wnnben! (filier tum ben Ajcitcrn tum

^lirürf mit Volfdiaft. 2x; ie oermniet, ifi

(f* ber Minier, ben an* storfbolm man »diidt,

Unb ben man hier beraubt uiib halb eridilajicn.

Gr foitntc fid) nur eben ,;u rrfennen

?iodi lieben unb verfiel in Chnmadit. Sein

Iran*port loirb laiijifam nur von ftniten jiehn.

VfdUflraf. Unb f otutt* er fa sien. iver —V
C>onniftal. «imt* fonnt' er mehr.

Totti matb ein ,"van<i demadit, bor alle* jaiii.

^mar ber imluiifc. ber ihn niebenvaif,

Oft fliifl« auf feinem i<ferb bavonfloiitten,

Unb nahm ba* nan:e 3d)riftenbünbol mit,

,
Tom feine MIeiber lief; er, biimm tieiuict,

^iiiüd, unb man erfannte tJamm* unb frut

^?ll* be* Stubenten Mronoet. \>aupimauu 2fn(\o

ti'ill fdimoren, ihn bamit eiofobn ,»n haben.

Vfaljflraf. So mar * fein (cor Wcrüdil!

(«riKiil« iit bei btt »elbun« «onnibal « o-il btui Üitfi no4 tetr.

flcl»mmcn.>

iKrflUla. ?{ur läuiduuni ift ro
r

VielleidU Gnlflelliiiiii! "JJic von meinem Vrubci

Wlanb' idi, nodt ulaubl von feine« Ivrcunben einer

So fdiimpflidicn Vctbodit!

Vfnl^flrflf. Tic cMen Tarnen

.{>ier a«d> out Crt? G* iollte leib mir tbnn,

i^enn fie Temiiliiicnbc* beut' erführen!

«rfltlla. Viellcidit auch mirb e* ein Iriuinph'

tMnlill'df- öie b«*?

(Welircic J|Uii(cnf<1>ftfTc. raj« hiiilfielu.inlkr, mribm in bei dr:-

fcniunfl Iji'ibar. 7(terM«an trill l>n|h(i auf een Kd)lL< )

Vrtrrmaillt. G* mirb bod) ernfter, at* idi e* erroaitot'

Aiinfhiiiibert .-,011011 nadi ber ?lula, nut

Veivnfinet. Giinieidiloffen ift bie Wannidiajt —
(^•fra Hilt auf.)

I fcolltt. 5iJir finb im «rieii, verr Wenetal!

UfnUflMf. 4)o fielen

Tie SdtüffcV

fcdlltt. ?lit* ber \»iiila, von ben lliiiern,

Tie au* ben Jyenflern feuerten.

Onnniüol. 2o ved»t!

$Olm. Grbrodien audi iit Giienhiit * IHefäiuini*

Von VHi»iern, bie mit ben Siiibenic» iidi

Vereint, unb feine rdiaren fülnt er her,

Ta* »Hatbau* ;,u befetwn.

Wrfltlld. va! ©illfommcn!

Tcmütitiuna — iwm flilt fie jelil, Ji>cn Vfal.wrai!

(£ti vixm buuiirn wlib flärtet.)

|

^nimibnl. -»lür finb ^u Trei - fiinuntcr idiieiien

Inf;t un*

«nf bic «aiioille, bofi bic ;\ct«n flie.iin!

Vfnljoraf im «amuban.

^br fdiioeiitt, «nb rührt Glich nidtl! ^di null cruiaitcn.

ts?a* ncflcn inid) ein rKoilcnfülner maiil!

i&*H Irin auf von tfdjlf, fldii iiierii auf flr^uia unb 3ubitb

©olf. C, briinit bei Worten mir fo hohe ,>reiibc?

Ta* Wlüd ifl mir mmo
(un. Sdtnetlcr andi.

?ll* man flcbotfl, beiiriiiV idi frei ben laii!

<8»m «fal»«taf«it RctiKubet.)

Vorau*[iejeben hab' idi, ma* ciejcbehn,

Hub «miemaiiit nicht blieb vor einem 2 türm

Ter UKann. ben üeibenidjaft «nb ^oin belljorte.

Vcrbüiibctc («enofiett fühlten midi

Vlii* miiiicr .^aft. ^di mil!'* al* .{>elboiitliai

"Jiidn eben rühmen, ^hrc Überzahl

3ilar ftarf «cniiiV -(«dl nidit um meinctmillcn

Allein luarb idi befreit, ^u hanbclii c*

,"rür uniern »"vretuib, bem idi bic Jrciicln löfte.

llnb beifen Ghic hinterrüd* ber ifciimunb

VefliMt mit einer Sduilb, mie nur ber Jvcinb

Sie iilaubt.

Ufttljnraf. 2x'ciin er bic That besiaiic\en, ivtr

Vitt ihm bie Vahn itcmadit? ^bv mort e*,

Unb (hier ifl bic 9)iitfdiulb!
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©Olf. Xivk liiitfdiiilb

l'Jüftt' id) citroflcn, bodi ifl feine 2dmib

> nidit* eimieieit. Weine Wlidil ift feilt

;{u prüfen, ui cifcifclKii, m vxtteib'a,eit.

ttrguln. Wdicbter, brina,' ihn tut* .mriirf! 'innobte

Tie Spuren ieiue* Wen.*, bei Iii befniint!

Uttö miiftt* er iuu ben i'id) i>erbera.ru,

Ih uiiib fidt von Dem ,vveiuibe fiubeu loifen.

Söolf. X»i n *»oHit ieblt e* nidit. und) ihm ui fudieit.

Wie aertt ich felbfi Perfolflte jcinc Spur.

Trdi lei\t Der Ina, und» aubre i; tlidit mir auf,

Unb halt midi hier. Stio t>ei n.eidilaa/ue iiiann,

Xen mau eifanut al* ben Minier au* Sdimeben,

Verein ift, mirb audt bei Weirtmlbiflte

>t Stelle fein- 2dum iaubt' idi uadi ihm au*.

Hali> imterindien mir, an? lueiien Seile

Tie 2duilt>!

Ufnl^nmf. >r idinltet über Wehn unb Mmnmeii

Xod» alltufrri! Tie Spur be* <"vliiditliite|* merbe

3d> ielt>il verfolgen, obi. al* mein Wffanauer,

$erbleibl in meiner tVob'. mo idi nun fefiev

Ifudi halten ltM U

!

©Ulf tbciicn. v~td|, iru'r Weinnauet V Wein,

\ievr l: ial,\u,rni. liu'r iMef«nt<\ncv fouit idi nidit

4Ke!)r jein. Xenn itiiteieielut hat fielt bei Irrt 11.

i^infiitiiii i Xie Cf» vot 'nmtlidi, meldten ^hr Cunitici

Wemieieu in ber "Jlnlo, iinb Wrianaiie.

Xer AelMierr andi ift tept in uitiiet l'iadtt.

liiu Win! mm mir, unö oh> ieiD mein Wefattiutcr

!

VfnljBinf. Tie rwedjheit ! llmvljint!

{uiuiiibnl. Xen leuiel nitdi —

!

Xa foU man idimeiflen? tisiu tm iicpcn jufccii.i

$>0\m (Dali ihm ben «mtl. Wollt' ^hr Uli* Pcrberben?

SÖOlf. 3". >tiei ii Wcfnna,uer! u>Kbet l>ol' idi, uub

Diit allen £ linieren* ;$meifelt ^In V

Wohlan, ii> horl e* au* bem SJiunbe Xerer,

Xie midi beireit, bie übcra,rof;e Freiheit

Xer rürfjid)l*iiolleu Waffe ,ui beirtndtileii!

itfi (teilt in Ita tfitiT, ivlilll nn& lsttd)l h:nnn:- i

.^Ulllt (ltiätuciitticiii, l)Hlt>:niil mm tfotiinnfciti.

Wir muffen in ben v
.!liia,rublirf un* finben.

Xie Irohitna. ift .nun SdKin nur. Weidtt et felhft bodi

$ielleidit nur Der ^lotmeubinfeit. Wie idi

obu leime, raun er nidit* Uniiiürb'ne* nuiflen.

Cmniltbul. Iii u>a>V e«j nur! ledi midi >u faffen, fnll

ohm fdilcdit helmuiuen!

ifcJclf tcaimt nu: bfin (frlcc juvilif, uniM (irt> A*mn» uub jii'ct

nullit ^luftfntcn, ircid.c \nui nitii« aitMifloi, qcfülii.t Dun TtoflrC

uit» ft% Xtc cliitciiltii Bill M i»f;rit ttucii. Die »iirfler mti r.jtcu

übet b<i «Auliti.i

«Jolf. "iJur !n teilt — iieietit*

2ie iiiib'-», bic mein Wefäiijiuiv Stadien. ".'Kmiiu^,

5'eftötiiU' ben Jörn n, irao fie nidit glauben.

Waht ^hr ^eiihviiv mir, ob? liuci .viauvtmaiin

fdtalteit'y

VlömitO. >, mir «laben fie!

»o». »üb metbci

3hr jeitlidiem 5U ie!)l flehen dien, ben idi

litteile-'

«SJmild. UiilHbiintt. befiehl! «ii merben

Weliprdicn!

Ü?ülf. "Jtudi ii'eitn idi für iiülia, halte,

Xen idireebtfdieu Weiterai mit feinem 2tal>

^ou C frisieren al>j Wefaitflne m
(itfläreny

«ailllld. Xliu c-! Vertrau' utic- ,miii!

Xo* Nathane ift uiufkllt, tinb lüeiuanb bntf e->

"iHtlaifen i>lme Xein Befehl. Hub Xeiti

^Heiebl, ben Weneral in .(wft ;,u nehmen

»vür feiltet* llutetfleb neti AteiHithuii,

oft Vlllet ^uiiidi. liüt ^lüubeiuiifl utib MJnnb

^eiiiunt bei Iitfl. Xe-> V.»eben«> ifl nidit fidter.

öer fid) :,ui Wehr »eist. Wlüdlidi überfielen

Wir in bei ^luln Xie, fo iiik* netbräitflt.

Xodi au* ben ,venfiern fdum'eu fie. imb ,m>ei

*#cn uiiieiu Mamernbeit fiub iMituinbet.

^lut ifl iteflofieu, uub e* muii be* Glitte*

-Modi tdjtlidi ffiefieu, neben mit fie frei.

Xie iinf ve 2tabt, bariu nur frieMidt lebten,

,*>n nt Tutniuelplab ber Hoheit au*eiiehn,

^.'llo märe fie imm ,veiub erabert. Wieb

Befehl, uub iDtllfi Xu, foll lein 2dimebeitfuii

Xie 2trafieit mehr biirdiidireiten!

SJolf. Ui'tin, i>err 1?ial.wrat.

y.n hintet e«>! ^'lut ift flefleffen 3'lut.

Uub mehr be* glitte* ntiifi nedi fliefteit, meiin

Wir frei fie »leben! 2ie aud) u-ill idi iidieiu.

Wie v"U)r ben iiuiflen ,\reuub un* eiiiflefdili'fjen,

;iti U'iihuii ihn tun ber SelPaten JKudie,

\1itdt tun fielt felbft fo hall idi jebl bie (iineit.

Um fie in itleidier Weife m bemahteii.

\:\u ?tvimi>.i Xie in bei "Jlnln Ifiititefdil offnen bleiben

Wefattflen, bi* mit n»eiteve* beidili'inu.

Xer Weneral, foivie bie Cffi',iere,

Xie in ben ^mtsterhaiifent eiiiimartierl,

Wehn fni tnn'oer. Xi'dt auf ^ebiiifliuifl nur —
*ftil,i(jrflf. 'iVbiiifluiiit -

>

SÖOlf. Taft fie ^rieben ballen! Xenn

oebmebe 2töritHfl niüfite 2d)Um uub JKieiu-l

VI n el) über iie i'eil)itii.]en

!

$tOl«l. üafi'et midi,

fierr Weitfval, an trurer flau, mit ihm

^erbanbelu' Mdit fletieiut e* (iiier Witaben,

^ebiiiimiifleu —
Vfnliflmf t(fi»<r, 3i:smmm t<ii>'lii(ifiiK

^eihaubelt beim mit ihm

^i'adi hinein 2iniie 1 viuillinadu fleb' idi l!iirt>

H'üdn initciTtttl (id) mit «tfrlf. Vflbc ticlc« cm twiiR jiaurf

Vfaliflrnl out ruf».

Tod) idi audi ii'eibe hunbelti, tnib idi mill *

'.'iodi tue i nein 2ititte — vaiilMiuaitu ^rimifebio'

^anuibal. Ün't Wuaben !

i
^inl,<(jrilf ncifoi. 2udil hinan* -,u foiuiiieit! Aiafll,

Cb üni* imb O'iil idicii bie 2tabt Milanen -

2ie ii'llen m'ei 2din»abnmen mir tum ^ambeifl

;^ti \itlie britifleii, biefe* Watttelfpiet

Xer lolllieit hiev ,',u eubeu!

^«^ fut* bie Hiut certjtM

£vnnuibfll < fUr ftifc). 2o ift** redit;

\ia, innren bie 2diumbiiuten nur idiim Da!

(iiu Waubiuiu f oll mir"* fein, meint buidi bie Straften

2ie eiiiliaiiii unter ba* Wciidn, ein Waitbium,

Wenn >en .valtiiifen fie ,;ttm (labten führen! <nt> tertju.)

£«0lm (*ft [emt tliilciubiittn itiii SUoli »ctnfrd ball.

2o mai)'* beim fein! Wir niiiiien nu* beouemeit.

16
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Tod) Gilten SHtiteit uuinidt' irtt <\nU* Wliirf

^(uf liutc-> ,"vi»ruiibc^ 2i'iu — für Cfiid) unb uno"

'.Hb mit Uctcimaitit. der <iuf Uni mit.'u t1« tu!, im .iMitkifmititt

tcdiif. fletiutJ mit bcii Siubcitien int» ^nnbivcf.'tui Mflt.)

3 rinlc v u« ruMib).

iiMio ijt beim ba-;< mil VSuinla unb buiem

.(wut Ii ifculuit V

3u&ith> ^i» ^tiav, bno fiti bn-> ücNn

2 idi hat luuiiu. od) ja«V iittdi mein davon.

1 3 tc lucnbet liiii au Vitalin unb Wpif.i

3r»llrr. ^u H'ldia ;lcit .' :Ü bo:- mniilidi? Wott

u'ciu uidjt, inn mit bic Abernten ficlm!

(itnti in ftitcn sejif!.)

S&Olf i >n «Lfluto tint) „VitiMi:.

ifib ipiioti i'i'uto' S<atnuitc Avcimbo Hub' id).

Tfl llii^CItb fllttbiil, Itlliilil ^oiltbilttl

;>ttnid \n lniiin.cn, baii a fidi Lu tu ic

il<nn liUlcnbem ^vvbrtdd! Indi iiib ;,ii(tkidi

Wcjofct nttd) nni liiitbidnua,, bic
;n td ItUul»

2iin i>aupt uiiijdm>cbcu tautt, cdeidi vina 2dutlb!

^Hiiltt mar'» inclir luiiilncnbr JrüljliuflBicit,

Pa mir nilammcn tut« rauben,

?dion luintneilidi -marines Pullen mril

lau. iilicr l'lüljci^cn rauben.

Hub raatrncirün nirfjl bic Irtdjc llicit

uJrl;r jubclitb ins .Mtlierblaucu,

Pic ficiisfaufarr bca rentea Idimieji,

?idi btuiltlcr Iditinidttcn bic Juten.

l£s mar bic Heil, um (dum ber Yasmin

fdjmül Buttel aus Idiatriirm raube,

Ruf mcttirn ftraltctt l»ic Hhrbcl nclut

Pott ßolbbiudildiimtncrtrin rtaubr;

Wo rina.8 ba» Tiiuit, njaiiciibiiidiftidtt,

c»tdi mienj im Idmteidiclitben fcattriic

Hub ritte etile Pliitc (dum bltdit

tfimt hnnlnciibcn Kulcnftraudie.

£s mar bic Seit, ba nodj luttitculjetis

liidit brüten bic flunimm tLnie,

Pic Seit, bie und) inuit Jrüliltitit meitt.

H>ie unu ucrltlitinenbfr ?aac;

Pa tfoaclftimiucii imm raulnictclt

Kndi alle rillte bin d)|lrci|cn

Hub l'uiittucrticubiji cutnrrtcu|dimclll

Ptc blüljcnbe U>ell beut Keilen.

Hub nidit mir rin l'cbcnBuiililinoöiinilt,

Per jubclitb nodj tan.! nnb trauert,

Hits hat mit limtmcdidi-martnem Hut«

Pie riebe burdinlühl, burdtldiaueit.

H>ie lattjie Idton, Jrül)littjia-?dnnm unb rnll,

reib iljv erlitten, ncnolVcn!

«rnulo. Tu rtlaubft-an ein ^ctflcticn?

©Olf. «id]t an boo.

^a* ihm bic 2dm'cbiidKti auibürben ivnllcn,

Tnd) i'tii'rt'> utii»; iicidieüctt jeitt. ba* tön

^ciluiitiiiiiji'nll liiniltidt, in i.'iibctiid>njt

^icllcidtt idit iiulitttiiuii. 2oinc

^ibiiitl! Tut laiduu 2iun, ber, idjurli ,mr ^bn>cbi

OK'ti'iu, «tut) im iHttiib'üi'n nur. ben 2diciu

"i\'t:l»icdutijdui Xhnt qcii>iiincn fonii!

^libitt). HA), ift co jt>, bann biiii^t ibn <iar nicht

luiebet

'

"iHtlvtiU il)tt, mie o'u li'iinl, unr Hiiun ,">cinbcnf

£lOl{. lit muii iidi jinöcit Inticn, itttiK t'id) ftellcn,

iclbil uh'iiji OWjaln ibin bu>l)t cmfi tiub mtcbtt<t

f\iii ihn, iüi itito unb ritt bin "JWann, bc> cinit

Wtdt Aiitinb itcitaunt, it'l biciit (voll. ^JiMi inuMt'ii

In V.'niitn<i topft t in bic X'ltt-u'u tftm

taubem ci ürt itnn fllMthctt itnibci. tulli bei «ovMnj.

»

'Ter nici tc unb fünt'ic «fi jnl^n.i

I

(hin Ijeilir« H>nlleit jntiefft bie Brufl

ßat lomteiiticiibin burdilto|tett!

Paa ijl Item talteubts feinten mehr.

Kein ticlloa 3a«en unb Pattflen,

Jiitlilommer ijt es, ber bliitcnldimrr

Zxä[\\ uadt ber Kcite Pcrlaurten.

fu licrtl uor unfein Ättjien bic HMt,

?u breitet ftdt uns baa rebrn:

L^utt Ienjiuem Sauber itod) bnrdjljrllt,

Du lümmcrlidj-Iiciljcm Uneben.

Unb al|u Jdtrciten mir ^anb in I?anb,

3m geriet« bot ricbcBlrocn,

Pttrd) bliilirub fein, bttrdi blttlietib Tanb

Per reifeuben 3cit enijjrocit!

ftonrnb ^rlnnuit.

„i^n Uitci bu bei mit* mcilfl . .
.**

lattfl btt bei mir mcil)i, bin id) fo hiil)l,

Pali idj nimeilcn rtatturnb fclbcr ftape.

LA b bentt nidit ld)ihte Caiirdiunn baa t«tfüljl,

Pas id) (iir bid), mein Jreunb, im fetten traue.

J\A) nein, nidit «Eau|diuun nur; briui |d)ribe|l bu.

IHttlt idi bett UiiHiditen i^ebaitltcn iücl)ten.

Pali Tie luui allem, maa idj treib' unb tljtt',

Kidjt timiter, immer tu bir mieberltrlirttt.

Pud) meim ber l^eilt Hellen in fdiluiitmcr ruljt,

üirmadit ein rebett, rcid) unb farbenprädittfl.

Pci (Ea^c bin idi umltl auf niriiter ^ul,

Jllleitt im dratun im iratitu bi|t bu alltnäditip:

3. Sfitr.
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Hon (ö. Tft. fltalmamt.

wir, boii bn* fidtcrc Tonnerroettct Rcllnbc

abläuft, ßCttMftl nra|t( ti fein, trftenti weil

eine Sritfdjrifl nirtit pliftlidl ihren Jyreuubeti

jur Vefltfl|unA ein nemo QkftcbJ idmeibeu

flinn, feiner aber, weil nnfere* MuniHer*

Mob! bn im't ebenia au ber ridnii^cn Stell«

ftebt, wie all' bie anbeut, unb bk ^oliuc— genau io wrbient, wie flc : bie

inn-teit, beten 3s?cvfv er mit Pen

Stitteln feiner Mtiufl und)a,ebilbet.

Ooit0 im «lud.

21u> l>»m „tforfcfnm IWi1rft|lll>IMt>"

Ottincn, m. rjcinfiu» Ractf.)

r
ii bie prädilio,e, .'itiajeirtt jdialfbafte unb eruftc, idilirttte

unb (icifireidie Urorabmuna,, meldte Marl Meint* für

biefe Seitfdirifl iieyiduiet, iteili fid) nun fein eigene* $or*

trat, $5?ie idi ihn feiine, wirb er baruber eine ii> finftere

SRiene madteu, ni-> er jic au* lernen freunb(id)en Süßen
irgenb |U formen vermag: „bringen 3ie midi in biiiem

9tanb," bat er bem .v>cran*geber biefer ^citidjrtft julent

»leidulebett, „in Rebe id» au* MJanb unb Staub." Ooffen

unb bie SNeifter bei eigenen Munü, bie ihm

an Mcfrt Stelle iwraingegiingeu. <i* iit bei

Gkleaenbeil rinn Meier Rektum .öefte bclMl

warben, meldiem ;<merf fie bienen. J£4 ^
fdiieht nidil bloft." — ljieft e* ba — „um

jumcHcn nn bie höhere (tfnfcrit oller Sunfte

\u erinnern, fontorn fall aud* ein mobiiu»

bienler Jtibul ber 3&irbigung für jene Mttnft

ieiit, meldte fid) in einkitten 7v>illcii ber

Tiditfunfl uetfdmiiüert, unb Aufgaben, weldtc

biefe gelöfi bat, nun ibrerfeit* mit ihren

eigenen Wittein gleidifaM ,\u erfüllen fudlt."

3n folgt benn beute ben ferner, SRenjel unb

iHeuerbeim ein jüngerer, ininber berülnnter, aber i\v\u\o

lüdttiger Münftler, uuldicr bereit f teil icti nur t'nweit gelobt

wirb, al* c* feine >hre genauen. Tenn am voller Mehle

bari mau nur bie alten .Venen riittmen, batür finb wir

ÜKeufdten im allgemeinen nub XeutfdfC in*beioubere. 3"
be*. e* niebt Jvalle, wo ein halbe* Uob undi immer fo

r»oii wie ein ftMMM Wnejl . . .

!j<erid)teit wir .yinädijt. wie e«> Marl Wehtt* \u finnfl

Hu* »cm

tac 2d)nribrrlriu unb bie Sllrffit.

it><
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ßuni ttrbiirtötag.

}ln$ !>nn „Klein™ üujtndifri".

(Iii mir 11. III. licimiti» lui.lf »

unb Mim«

gebrannt.

Seidll i il ihm

bcibc* itictit

gefallen, uns

ohne fein ci

genei 8n»
i»iviifi ifi ci

l\c tili idi nur

ber etile

Sdiritt \u

biefem -Jitk

ilcidUllCH,

ohne meldten

freilich

aitbeni n iciit

hätten fol

gC« fÜltllClt.

itätulidiicinc

MebttTt. „?a-> mar," erioblt er felbft, „am 11. iNni 1858,

im? ,iii«nr in \iantburg < . . Mud) mein Volar war fRaler,

mit pbcnbvetn groften Btit*, benn* — &a greift bet

ftfinfllei |um 2tift unb leidtnct ibn bin, mitten in leinet

eifrigen tunftlerifdieti Zbätigleit, unb ba mir nid« bao

i>Hiirtn
-

ihiin füitncit, jo jagen wir*« für, unb trotten :

ber widere Johann Ctinrid) mar ein Ztnbemmiier, ma*

ihm aber weit weniger Sorg* warnte, ai* bie ad« Min

ber unb bic gronc Monltutcn;,. Tamm nah et beim

midi, uüc'o bei 3o!)u nennt, „bic MMinmenialc

;Kidminfl" o»f. i'"b i<*)ui ünnbfdjaften, ju 28 jjoll

breite linb 28 Soll fröne . . . „fll* idi onfiiui.

bat (fittmalrinö jm lernen, <i1 nit natürlich audi

idiiui ba* ^eidineii loi, id» Wollte SKalct werben,

aber — bei 3»»tU" beult, bei }Jal>a lenft: .^uiia,,

alle-? barfit mann, eher nidi IVoler, bc Miinb«

ler fiinb aü' friingcrlihicber"' — $ottttn frinridi

hatte barin feine Ifrfabntngen. „Tann mill idi

W unter werben, Siater! * mar bei ftnaben Änt=

Wort, tut? ba bies nadi ^obauu frutrid)>> Ulli

t'idit feine „Muiibft" war, fo «ab er feinen Segen

ba\ti. „Ta lernte idi beim ;iutädi« idi umr

,',nmlf 3nbr alt» Weiß« unb ein ^ahr u>ätcr Mla

»icr. . . Uber }eid|nen that id» lieber, unb äti

bic SufeenbbUbct Stalcrei bei meinem SJatet

immer mehr um fidi min. hielt ei: „Marl nun

fxifen*; id» hatte atio audi pio Ina. JWfi Silber

;n malen, unb tun* für meldte — iWoniblanc,

Jungfrau ober$itatni u. i. w, 3dt entwarf unb

lleefite iriidi bnranf loO, — bie Taillen faubeu

l'idi itadibem idmn. (für Velobunng tonnte idi

bann abenb« bie framburger (Wewcrbc 2dmic

beiudien . . . 3*< f* 111,11 f 'itc fri'hlidie ^eit.~ 2ic

enbete, al* bic Vfebrer ber MeWcrbc 2diule,

nomentiidj bei Titcftor Reffen, au» ba* laieut

unb ben ififcr bc* armen ^uinieii aufmertfam

mürben. „Tu iimiit Müut'tler werben,* jagte ihm

ber ftrenge unb bodi fo liebet)ole Wann elnrt

lüge* lurj unb trafen, unb muffte uidit Moft

beu Sater vir (tinmtlligniig ju befrimmen, fon

beru audi, wa« idtiuicvigcr war, bie uiuiitcit 3t

i

penbten yt fdmffen, fo bnfi bei nun fldil>l)ujabria.c

bie Mtinftjdiiile ui Weimar beziehen tonnte, Ta>?

erfte ^alir, meldu\* et in Marl OuffcmV* iNaltlafic ucrbraditc,

mar für ihn ein fait Mtlotcnei; erfolgreidtet rrmtetf üdi

ber Unterridjt Ulbert Vnur'^, ben er bann (lenoiV 'Kadi

bem 9aur Wehrte bei oKlcacitlicit eincrfiompofttioM .Unter

C[«n.\ Sri»»'*' „mit einer beinahe Ttcimcrtcl? linuinnnmj

ben geborenen \iiitiHiciitiialer~ genannt, mar Meter feft

;

entfdtloffen, ei ;u werben, ©olb ieitltc ei audi an ^tuf

trügen uidit, unb einer bcrielhen lieit Nebrli jene ry.

jiolität finbeu, in meldici er ec> in bei ,"vol>K im SReiftet

idiait gcbradlt: „Ter Moiiuncr,icniat .{>. Ii. iVcncr in

Hamburg Beftefltc bei mir lsT:i fünfietin TorfttUungen

für ein lleinei ynithäu^dten in feinem ^arf. Tn nun

?ic aui nngenobeltent froljl beftebenben iHAnxn für lebeni-

(ltofte menjeliltdic Wefialten \\i flcin, »iir Heinere . »ein

anijufüfjrenbt ftlguren aber ;,tt raub waren, idtiuii Idi

(ttnomen ^agbbllbcr vor, weintet Sorfatlng audi jur Uua

fti^rung fain. ^ou ba au tnuftie idi uujtfibliflf Mnomen
aito lagealid)! lorfeit, WOjUI fidi fUfitet bann nodi ^'i'tr

lein, (flfen unb anberea Würmengeliwter gefeilten. 2riiiicf.

lidi ffibttc idi midi jeiber ganj| Mnem.* Ifbenfe bot «di

nodi In Srimar Mclegenbeil :,u 8erfnd|en im ftguareU,

aber bie ,<>auptiad!e, bie 2dmlung iür bos> CtiftoHenbill

groften 3 1 i
t
-> würbe bobei nid« aui beu Uugen gdoffen.

„Tamab? ii'ar idi eiiientlidi meiner ganzen Qber|tUgUUg

nad) Cteiligen SXalcr, wcnigfteni |og idi MblifdK 2to"i

allen aitbent inu, Wai oitcrbingi fein ftinbernio mar.

bafs idi mit ganzem {terjen audi be>> (ntmori bfiegte.

Ta-> OertrUg ficti bei mtt in jener Seit trboit feilt gut

r _ * • - - \^ v_^ » r

Tito ^ior rfllrin ttitD brr ^IrWer.

Jlut txnt „OWi^rncn mäctbrahid?". (ytcitifn. III. (vinjlus !lad)».)
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mit elnonber,

unb timf« iiudi

Heute tu>d>. Tie

fer Mblifdten

Weiduuad-nidi

tunfl, aber andt

meine« tfiuiicb

laichen* nicken,

iiuu&c idi tum

meinen Mollcflcii

,.2niitt Wehrt*"

genannt; nie a.c

(adt, nur einen

Jvvrt Änuetttd

fteuerte i cii aaity

unbcjuprifelbai

lo*. Äber —
SRidjarbSnftiter . . . ja nenn ber nidil ßenefeu »Ire! Steint

Verehruna. für ihn. an mcldicr nicht ;,um ^vt iiuificii bic

Stoffe, ihre ppctiidic fliiffafftina, unb ovaittatifctt inalerffftK

TarftcUiiua, aui bei Hübne lliren Anteil Ratten, broebte

eine ioldie UmtiHiliuita, oet 'Jliifdiniiitna.cit in mir betruor,

bnfi idi midi jehliciiltd) flar itictu mehr miiubcrtc, midi

itott auf (Velaotba auf bem Qeuuabcra, .;u (eben, 3<n

warf midi nun mit Feuereifer auf« bcutfdje Mittelalter;

bomit tonitb in vanö tiiiici £hi*> einübe Stubiiim bei'

bculidicu ÄuItuiiU'idiidMe. Tic '-Bibel mürbe aber bc«

Mittelalter* Weiten nidu über Uorb flciuptieu, im Wcacn

teil: fiit£> bod) meine heften illiiftiotiinn Allheiten reit

ajofen tJbaraftei*. Weine upn Minbltcit an bt* auf ben

brutigen In« DPilianbcnc manne üiebc furo Mätdicn

itcfite bei rtiui'i natürlich Mc Serbinbuufl her."

Siintfmuttbelit.

Jlus t>«iti „liUinrti Jluyfuaifa"

(Ikrmtn Hl. iKlnflW Ztaty )

ftimr «rbrlt.

Itu* t>tm „Kleinen ::u8fn.i<fvT". (SMMC«. Ml Ocinflat rta*f >

AÜnf ^abre mährten bic arbeitoieidicn Stubien

jabre in Weimar, unb Weint* märe nein (Inger <ic

blichen, luenn uidit jein ifchrer Slam im .tiethft ISTf»

nndt Tuficlbini atftpßtn märe, Mut-, eutidilPÜcn foffltC

ihm Mebrt« bauin.

cclln'tiu'ifiänPlidi mallte bei jutnv ütiinftlcr nun Cl

bitber malen, idipne, Rroftf Weinälbe au« tiem bcutjduu

Wittclaltci. Jvür ein fpldu
1

« ianb er benn nudi in einem

\iambiiiaei Mimftfreitub einen SUftellcr. Ta* liciftt, cmr

l'p leidit ajna, ba« nidit: nidit meniacr al* adit tintmüri

(

Iciitc er Pct Weihe uadt, teile in ti, teil« in Aquarell

au*a.ciührt, Pein Mficcn upr, barunter ein „Wnftmalil bei

Wetp", eine „t'lnfuuft be« Seeräuber« Stpcrtehccter in

Vantlnirn" it. j. m., uub bei Moutlictr fatib iie beim andi

alle redit hiihfdi unb tafcntOoU, aber viel itt büfter, Pber,

mie er* ou«briictte, ;,it biftprifdi. „(ir münidite ctma*

^erbnuuitfl ^eiörbernbe*, ctma* ba* mau, Pbne 9llfi

2iu*

;

I>ir Wijnmrr.
m«<N»tmd,". .»rrmtn Hl. freinflu* HaäM t

zed by Google
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brürfen {Ii rteficrcn , Dornt Oiittagdfdtlflfdieu früdlidirn alle«, - bipü ba« SJUberoertoafen, bafi iit ein Xinq füi üdt,

ftergenä animoneu fSnnc. Unb fo mtßanb ber fRinnc fpiite eigentlid) auflebet ftttnftfctptlr pierfi aeiehrt werben."

fflllgerV iX'ait wirb (4 begreiflia finden, bnfi bem jun 'D'au fiel)!, Wehrt« felbfi iudit feint Iliiitie|leil ol«

rtcii Müuftlcr bei bieten anlgfebigen Vorarbeiten n n t> ^Uuftrator ßenriifennafjen m entfd)u(bigen unk fn^t jicin

Serbaublnnacn allerlei Bebauten (amen, v ber, bait lidi unneibiümt heran«, baft er'i itetuan, um eben leben

moii tum juriitfgewiefenen (entwürfen allein nidu leben
i

,;u tonnen. Ta« Ht oudt i>fndip|pa,iidi vedn begreiflidi.

tonne, unb bafi ti gttMt eine u,rofie Muitft fei. a.rp"te
1

^lun hat all' bie Quitte, Sie et Darauf a,eu'enöet, bie (trotte

Iriflprifdte Clbilber ,m malen, aber eine nodt avitfierc, fit
;

Munft, bn« Clbilb nnb ba« üjreiffl Wemälbe, mie ein

ju oerfauien. jBer Weift, ii'ie e« bamal« mit ihm a,e $arabiee uov Linien aeftaubett, meldic* er nur ielten

fommeu innre, tpcnn nief)t nbermol« ein fllürtlidiet ;*,it betreten burfte. ^hm n»ar ber ßmailg, bei ihm bie

*Hchirrfc's3 Wbidjirb bon ftrau uuD MluDmt.
JIu* t>tn ^lluüdiioiirn 311 ^ofthe i „Utintdc 5ud>4" (III. ^tfdiujt. «mt.'ooit, Brütet Onl.n>.initdlt

fall eingegriffen 'mite, beim [e pffcflcn wie e« ja nid)l

a\i\u fleba nfeni'pn vi nennen, wenn ein Snjjem Mnfioft

eine reidte Mratl auf jenen Wen. führt, onf bem fic )*idi

ßlficHid) unb tüditiit, t'idt nnb Zubern }UI itreube, be

mähten foun. th«ie er einige Sutrc JUDOl be«balb, Weil

bie fetönbr jeuer ^«rtbliitlte bei vnutluira. Hein unb taut)

waren, feint Spezialität, bafl SMtomcnicben Refnnben, fo

bradite ihn nun ber Umfianb, bni; iidi [Ii (einen tun ber

ennäbnteu fttttb+atann Seeräuber lein anbtrrr Hbncbjttef

fanb, al« bie .*iiipa,inbinid)e Wnftali Dan Strenbamoui In

TüfielDorf, oui ben ötfl .min voUidmitt unb mr ^llu

ftratioit. „il'on ba ob," beridilet er, „habe idi beim im

ntUftifl baronf Ip« illuitriert. A>ei t utid) in mnndier 8t

{ie^ntg (ehr gepkbett, ift mir aber nudi on bierfei Ks tum

maudiem meiner ftpflegtn HCWOllig trumm ßenottflnen

WOtben. \ipffeutlidi nidil auf bie Toner ...'<> iil

Bbrlgenl ein eigen $ing, nenn man am feilen tage

Zfmnnl a ftempü w9tcul|fo(g( tftnifii", (Hiegcnbe KMttn
.tiunipriiiibberflUidienillufiriereu mu|,ttbcr'f iiel'tfdiliefilidi

:leidieufebei unb ben Vleiftift ftatl be>> ^infelo in bic$>anb

biüdie, immer lebenbiii, unb über bn? innurteil, meldico

im ^fluftrieren eine Mrl ^anbrnerltertieil erbfleft, tun et

n*p|)l innerlidi hinaus, iubem er t% für fein Jeil all edite

unb vedite Munft übte, aber ba4 Vlriiielmrteii feinet fioOegcn

(linfl ilnn babei bpd) redil Italic. Unb redtnet man hium,

bnf; et fid) mit :Kedtt [agcn burfte, baft er bie freie

KHK, feiner Mraft fp vpII Mrbicnc, tuie llgenb ein

Ruberer — britn er bat audi bici ieiilier cntüefen — io

tolrb nn4 bie Jirt, Wie er über feine ^lluftratipnctbätiti

teil furidtt, ppllenbs uerftänblidi eridteinen.

Xttberl aber werben Wie barfiber urteilen müfien;

mir merben un« jene« „^ufall«" freuen, unb fei mit

befferen Sunfd) für ilin Ijaben, al« bof) er in 3 ,, f'' n '''

trpp feiner jüueifteu Srfolae auf anbern (Gebieten, nidit

nnibpieu nbge, biefei ,m bflcgen. Ten« Marl Qietril iii

oudt al« ^vllu ftratov ein Weifter, ein irnn^er Müufllet in

Millen einet WUbe, bie in ilirer ungebtUtetl Weiirbeit au«

biebereit (wnbttiertern beftetit.
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IIus !>en 'Srictituin.jra ju IK>nui» <i KciitpU „tt<i(Hol4c CljtW". (Ulm. 3 il'ntt ä DciUig )

Ta* Seiten bat frcllftfi midi feine unten Olrfinbe.

SRrln Sufterfid) Benommen, oertylll fi<tl bic JUrinfunft bei

^tiiimaiiiMi )itv motten, Utk fror ^purnaltaintM i.'iiie

vatnr. Si'er mit biditcriidicm 2dioifen umflidi burdi

meiien, sicirt"iH'iai
- tonn aar uph bffffiti (frtraflc forum

frei leben liNll, miifi neben einigem Wliid midi ein (trofeco

Jalent haben: bei ^OUrmilitmuS bietet and) in a,erina.cren

Mi all Wanm iiii tbie VftfjdtiflUllfl uwb genäflcnfecn. ja,

IKltll Wlürt ujib IVaittiHihätiiinie ti IPOlleH, reidien

(Kflbrriran, rHanj rbenfo barf, wer beute ben iMnt'ci au->

ber yianb leiU nnb ben ;<eirbcnflift [fit bic ^iirbobanm

blatte ober bie Jycber für bie dumia,iaotii)'dic Sorlogt in

bic <>anb nimmt, eben meil bei gebart an ilhiftricrtev

Starttnmw für. bao mofie $uplihm ein rnormet ift, mit

Co
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Hui >m •vt*nun^»n ju Xtronidsga Htmpis ..JJad-oI.K thtljJi". (lllm, 3' *l>nn'» tVi:ao 1

cinlflct 3id)cvficil auf 'Jlbmu redtnen, iinb wo ber 8cb0ff inirflidier Münftler iit unb bleibt, bopprlle unb brcifadie

iKÜdit, ntirb nad» bei Dualität feiten a,cfrau.t unb bann ?(nertcnnitna, »erbient, nidit blofi, roeil an itm bie *lhi

mlutflmifi Mli3a|c gn 3ab,r ieltener, meil bie Tuheub^ Uxfuiffl {um Jfmnbmerf fo brinaenb berautritt , fenbem

ipoic ben GMdwiar! beo i*ublifuma berabbriidt. Iis ftedt ruirti tueil ,^ur Münftlerfdiaft auf bhfem Wcbictc eint

alfo in bem Vorurteil, meldte* bie Munftnenopcu biefer
k
{iereinia,una, feltcner l£ia.fttfdioften aetjört. (i« ift nuv

!öetl)ätia,una, entaea,enbrina.en, ein vidnic\cv Moni. Uber juin leil riditia,, meint man faa.1, bau ber 3lInftro1oi

fefycn roirb l)ievbci nuv, baft berienia.c, ber als ^OttfhttlM ein beo !fllid« für FoUuiftifdic OtrfuRfl entraten fimne; mit

17
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bei ,"rntbc hantiert fr

allcrbina,* nid)t, aber

fein Sinne für üictM

unb Sd)altcna.cbuna,,

für mnlcrifdicn (Sffefl

bat f bnrum triu min

bei fdmrfc« fein. (J*

ift ciäiiilidi uitiictiliii,

meint mau meint, bafi

feine Xcduiil eine

weitaus leiditere fei,

al« bie bc« &imalert

unb Slauare lüften:

will er e« recht unb

gut mnd)cu, fo ift fie

eben in fdiwcr et

Knien, unb oollcnb«

in cd ein una,c heutet

Irrtum, IOCRH man
glaubt, bafi bnjtu lue

uiiier ^hantafie flC«

hört, al« für jene

anfprudioüoUeren

Munftacbicte.

Sludi bn« Alpha

unb Cntfto bei 3U"

itintum«fiiufi i fc ba«

M Linnen, bau lalcnt.

Ter 30llftratOt muft

für alle Rrofccn unb

[leinen Tiuae biefer

Seil basfclbe fdiarfc

Sluae haben, wie jeber

onberer .Uünftler, er

muf] fomponicren unb

ormufiieren fönnen,

wie jeber anbere, unb

nenn er e« \»m 'SM

ftcr bringen will, jo

muf) er nidit blofj er;

finben, fonbern ("oflar

mehr erfinben fönnen, als. jeber nnbere. Tic« üentcre

freilidi fleht nun jdmuiitrnd« fleaen bie im iitojjcn ijju

blifum üblid)f Slnfid)t. „"fiio^u," fra'fll man, „biaudH ber

^lluftrntor (frfinbunfl«aabe unb f^Cütofie, et flieht jene

Situation tuieber, bic ber Ticbtcr »prflc;,cirbncl." Silier

bina,«, muft bie Slntwort lauten, flieht er nur biefe Bieber,

wenn er ein Stümper ift, meldier überflüffifler, ja im

finnifler Sskife noch einmal genau baefelbe fdmffen will,

wao ohnehin fd)t>n ba ift, ba« SsJcrf bc« Tichtcr«: un-

finniger Steife, weil er babei oergiftt, wie ttetfehieben bie

SHttel beiber Münfte finb. Ter witflidic ^llufiratpi wirb

ftet« innerhalb ber Wremen feiner eigenen Ranft bleiben,

ihm wirb e« — id) eitlere, um« an biefer Stelle einmal

au« onberer fteber über DJen^el \u lefen war, — „nie

beifalleu, ben Tiditcr |n Pctbcullidicn aber gor mit

ihm )U wetteifern. Seine ^lluittaticncn werben ftet« bie

lirjcugnüfe einer gan* felbftäubtg t bat igen t; bautniie fein,

welche fid) wobt nnreflen, aber nidit beitimmeii ldf;t, unb

barum auch ben 'Heferjaucr in feinem ^crbältui« ;,it bau

Tiditwcrf anregen, aber nidit beftimmen will." Taft ber

^Uuftrator ferner ba« ;Vidinen au« bem Wrunb Dcritebcn

:iui btn „öilbfni <t|«tlll*ni Crt>t»»\

OrtfldiifTtt notfrbilbuiu) tintx

muft, ifl gant, iclbü

ocrftänblidr. tiiitn.ca.rn

wirb c« wieber onge-

fidit* bc« liefflanbe«,

wie ihn ba« Wcwificn

ber Scbaficttbcn unb

bei Wefdimart ber W<

niefienben auf biefem

(Gebiete nllmähtig et

rcidit, etwa« befremb

lidi erjdiciitcn. wenn

id) hier hinzufüge,

bafi er fchicr mehr

Weift brandit, nl« ber

Clinaler, nidit blof)

gciiügcnb piel, um
ba« liditwctf ;,u r>ct

fteheu, fpitbern oor

allem, um [eine Wittel

fp wählen, baf; er

fein giel cticidic: ein

bem Tiditcr tonfleni

ole« Muuftwert ,•,«

fehaffen.

Marl («ehrt« til

bc«halb ein Btfrtrefj

lidKi ^UuftiatPi, weil

er alle« befint, iihi«

hier an uptwenbiaen

l*rfprberniffen auffle

Jahn, unb alle« w\

meibft, wa« hier al*

liiifiiitflleiijdi bezieh

net werben. Xtxty

jebe« Blatt tMHt feiner

tmnb ift fllcid) qut,

inandie«, t09 er fidi %u

einem Stoff ^wana,

bei feinem eiaciicn

ttcfttl ftemb war, iil

fpflar mittelmäftifi,

unb hiir allein flredt auch ber tranricie 3,imna.» prr
'

x ^n

trieb, feint halten Miallen herfin. H6et fein unb nnicr

Wlürf hnt e« ctcwpllt, bafj bie flipfie Mehrheit ber ihm

gefreuten Hufnaben den bei Mrt war, bau er fie mit

aufrichtiger, lüuftlerijdH'i Jreiibe erfüllen lottnte. Wehrt«

fauit au, Ii nl« ^lluinaUu' nidit alle«, abei bpdi nielc«,

unb uadi Pier Widitunaru hat er tUMtrerflidie« fleidiaifcn,

in ben ;V*idinunaeii rcliaiofen Uharafter«, in jenen an«

beut beutfdien i'i ittelalter, ber beutfdien Sa^e, cnblich in

ber humoriftifrben pbet fatirifdien ^lluftiation, namentlich

bem Wnpmen unb bem lierbilb.

Ter sJJ«ann, ben feine Ocnoffcn einft nl« ^üufllitifl

Sanfl («ebil« flenanitl, bot beute in ber 'Kieberflabe reli

flipfei SiotitH" fniint einen ebeubürtiflen JKioalen; niiflenb

wo ift er flieich ftreiifl in ber ^eidininn\. Hon ctlcich

unerfd)ppflidier ^hantnfie in ber tfrfinbuiici, iwn fllcicbcm

üicidttunt an Weift unb Wemüt in ber Hilffaifuttfl. "iSohl

al« jein (KUtpIrDetl auf biefem Webiete Dürften feine

^Quftratloncn }Ut „"VadifoUte ü'hriiti" ctcltcn. i.Tif

9ta<b,fdfac (S^rtfll Don Ihoma« n Mempi«. Übcn'ept

ppn Hlbcrl Qolf, Dr. the«I. WH Crlainafjteidmtniaen

(Cttf)M. i. ü nmclan^'s DrrKi^.)

i' a iiLir.n in f)olsfd}nltt.
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L
tton ftarl Wehrt*, gerinn, ooii 3. (fbiter in Ulm.". Iii

fettet nt fdmn bie ^lufa,obe, ein tfrb<nittihi*biidt ,*,u ilhn'tric

n-rt, fdiroct eiettuei, fo ftcincrl ftc f teil bei btefein fttdtc botl

Döllifl nbitiaftfi IVotitiumKit unb Webete in* fdHinboi

Unübfiminblidte, unb vollenb* ifi e* fem mibenfbnr, mie

ein Miinfllcr, bei mitten im mobentett l'eben fleht, bie

flnfetobe einieiermanen rcin\cninl lofen tollte. '.'tun, bei*

fajcinbfii Unüberminblidie iit Weint-? e|mt,i, bn* »aft litt

benfbnrc mctiie|iten* iufoiueit ^clitn«v*n , al* i'tcti ba*

innecitr *Jffcn be* Würbe* nnb ieine*
k
>lti*irt)iuiie!er*

nirgfnbmp ftbrenb rnt<u'<Kntrrtrtt. Tn* ift ungemein lüel,

unb ii'ie e* Wehrt* ueluneteti, bvtbirnte be* neitieieit beir

aele.it \u mfibeii, nl* tiiev miH\ltdi iit. ;',» iebem bei

114 .{lmiptitüefc hnt bei Miittftler eine ,"\lluitrntiott <\e

Vridmet, (elbft flt jenen, bereu ^nljetlt bie UimininMiiiu^

in* «onfrete fdicinbctr aitMdiüeitl ; nitrjenbmo tinJ er tidi

bic ?Iii:iiabe leidit ^enindit, nnb iidi um ttöcln't leiten

bflinit bea,nü<it, einige tnelbeutiiK fi((ra.oitjdie liittbletite

hin;,uftelleii: in bei rh'eeiel bietet er eit:*eietiitute fteiinett =

rcirbc Silber Holl l'ebett nnb Wemreuttiei. A>ritiiie| <iliu1t

ihm bie*\ ittbem er hfleiib eine Wibelftelle, meldte iidi

mit bem (Jrmnlitiuiiu mehr ober ltiiubri beeft,

tjtromicbt nnb illnftrtert. 2o erhalten mir \\\m 4. .ymitpt

fliid be* I. Witdie* „Won bei Wmiidn beim .fmubcln"

ba* Wilb iKetiabenm*, bei Ultimi iidttieien , meldier bttidt

feine Imdmtüliae 2tiena,e ben ^Ibfrttl bei je litt Stämme

tHTi'dnilbet: ,;iiiit 7. .ymuoiftud beofelbeit Stufte* „Aliehe

eitle* -üoffett unb ielbiiitbeihebiiiiei* bie 2>em'. mie bei

{leileiitb bem
'J.
;etiit* Iton betten 2tronben bie ^üfic

meitdit; iiim ]'.'. \vinptt"tiirf „*pui «it(tcn bei ^vitbinl"

mirb im* \>iob, \\u\\ 14. ,1'i'eibe uiibebndtte* Hilft!"

gentium'* ^uiuuebi^t sieben Mintii\ Tunib U. 2nmueli*

1, 1
',' luu-itciittnt u. i. tu., n. i. tu. <*'beiiiP m of; ift

bie ^util bei frei en'itttbetten, ben ^tnlmlt bei ^etindttiimt

bind) eine einu'lnc »K'ftoll i'bei btndt eine Wnippc bei

bilblidHiibeit o'lntiroticmii. '.»II* i-iobe fei hernn*<ie

iiiiften bei ^iiiij\liiiii f
bei iidi beit Beiteln bei ^ntileiin

•,u einmieten beiiiittit. meldier ba* vetni'tftürf be*

III. Anette* ..^eiKiii\ne bid) jelbtt unb etili.i.\e nllei t>V

rtierlidifeil" illitftrieit : bei* ^ilb bei i'öiie, bie beit

Itniiun Mliiu*itet ntf? bei ;',tlle liitiii'e<ilisfeit mill. vim

Vi. .voubtflitd be*felbeu ^tidie* ,/Wiber bie eitle unb

tt'eltlidie ^tiieindHift" ; bei t\rimme. linlb Von Wolfen

umbedte (*iij\el mit ber ^ttjtf be* (^eridit*, ;,lttii •*>*. .Cinnpt

fliid „^Ul-,11 tiPbe liti.ie unb bie ttcimin t^etidite Wolle*

füll iiiati tiictn ertmldieit mollett" n. \. w., u. f. w. ^Iber

kJ by Google
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*

miditinci ol* ba* $5a* ift ba* ©ic, bie Moncflhcit unb

fiionflc Vhi*führiinn bei ^cidtnuun, ^ic iinncmcinc finita

feit, flitthc «nl> ttlarbcit bot Aiiffaifunn: nemift, ein front

mev Müttlllcr t>nt Sick CMluflratioucn nefdiaffen, aber ju =

fllcid) einer, 6cm alle* Wcnfdilidic nahe tft, uitb ber

jenem votieren, an ba* er nlnnbt. bnbutch am bcitoit ,1,11

j

Menen bemüht ifl, baft er ©elt unb Wcnidioit liebt. Uitb
|

babei ein ehtlidtcr Wann, wollen mir beiiiinen, Der nie
^

mal* liijit, nnb ba, wo yi>iidicu feiner f etil »etil innigen,

Karen i\'bon*auffa»iuiin unb ben a*tctiidicn Behren be* i

'-Nudie* ein iinübcrbriidoarcr fliift flafit. Weift nc"«n t)«t,
|

ihn bnbnrdi ju »ftbede«, baft er ein .vollere* ;,u finben
j

weift, »wo fid) betbc V'lnidiatiutincn frieblidi tict tränen, fei

e* eine Stelle bvr Sdnift, ober audi nur bie uilnoitbc

Wcjtalt be* Woue*iohnc«. Wehr aber nl» alle ©orte

wirb bem üofer bie ^etradmwn bei beibeu 3llitftratipnon :

fafli'ii, bie nl* groben beiaefürtj iinb.

0» ber Wrunbanfibntiuttn »cnuanbt, in ber flu* I

fübrttnn »oll in ocrfdiiebcn finb jene '-{Mattet, weldie Wehrt*

für ben Vlmclnnn'idien Verlan <\e^eidinet i'WIbct dirifl

lidicn üebon* oon Marl Wehrt*. vciaii*noncbett uon

(Hufiao Werof, üeitwn. Ii', a Vlmclaiin'* ^ctlojv1 Vier

tritt bie [trenne Hoirtmnnu. unürf, bie fvinuren erfdieiiiou

in reicherer, malcrijdier flti*itattuiirt. 3»< iibriacu wcdi
;

feit, mie in bem erttbelrnd'teten ©erfc, bie 'Jtllenoric mit 1

ber ©icbera,abc einzelner renliftifdier Svenen, bie fidi

bann in ihrer Wcfnmtbeit ^ttr ^lluftration be* Wrtinb

iiebanten* Dcicincn. fll* 'i*robe für bie glatter eifteter

Art haben mir „Mampf unb $erfohuuttn" hcrait*ncnrtficn.

Au* jenen JUuftrntioneti, loeldie fid) bem ücben be*

beiitidicn Willclnltcr* luibmen, bcriiiöncn mir leiber feine ,

"•Jkcbe ut neben, weil [ie nid)t im vol.ifdmitt erjdiicuen
1

finb. flicht jeidiuerifd) tmb an ticiüitfeiit. wie iecliiehem

Inhalt uortrciflidi nnb bie 3 ul, !' ia tioiicii ,;u bentfdien

Saa.cn Wärdicn. Auel) hier wollen wir tut* auf be*
;

Miiufllcr* .vanptmerf beidnänfcit: „Ta* a,ulbcnc Kardien

budi. (fiite Au*wat>l bei fdiönfictt Wärdicn, Bönen unb

Sdiwättfo, mit 100 Silbern uon Marl Wehrt*, hcrau*nc-

•icben uon W. (ihr. Tieftcnbadr Bremen, W vctnfiu*'

ttdiflnr.;. Tie groben, bie wir bieten, folltcn tut* ciaeiU-

iid) jebc* Mommcntat* überheben. Tem MunDincii wirb

foioit Ihn . weldie Stelle biefe fleinen Muuftwcrfe in 1

ihre* Sdibpfci* Sdwffcn eiunelimen: fie finb iileidifam

ba* Witteliilicb .yuifdiett feiner etuft rcliniüfcn unb feiner

übermütig bumoiiftijdicn Aiiditumi,. Wit ber elfteren

haben fie bie liebenolle iicilicfunn. bie leufdie Sdilidit

heil bei llmriffe, mit bei (enteren bie fonntjie Veitetfcit
,

nemein. Toi „von* im Wlüd", bei fröblidi in ben ^titit

neu blieft, in ben bie beiben jchmoicit ^clbileine hineilt

iiepluiubt, ba* Bdiueibcrlciii, weldie* fed ben 'Kiefen ben

fliaud) in* Weit cht blriit, uadibem c* fie bnrdi jeiue Raubet

falbe au ben 2littileu feftneflebt, bei bttdlitie ^ieblcr, ben

ber ;?tt»crn in* ^ii'crnenfdiloft führt, bie '^üiumer, bie

neun IVanit hoch ;,um ^aben au*,ueheit unb bann ein

•iroft (»»ejammet bariibrr erheben, baft einet uon ihnen
j

ettriiuten, weil jeber fidi felbft nidit mitwählt, bi* fie ber

weife AteniDc btiiu Iniintt, mit iiireit Linien in bin 2anb
;

Vi fahren nnb bann bie kodier ;,u hielt, beten nun
j

liditin neun finb, fie alle biaiidun feine* i"vüiipicdiei*.
;

i?ll> 'l
; iobeu be* hnmoriftifd) fntirtfdieu Jierbilbi*

ieien bie ^lltiittationeii ;,n (Goethe** fliiiuerfe ,"viidi*

iiuttiiait, Touttdie Verlan* 'Jluflalti nenaunt. Watt

H»»t4i»it unttx Ximintipottltdjfttl e«tau*}t\>tx* Mutl «mit Arar
iviib rtufiKTulHlUt' wrMiji. — btu

weift, ioie hcifel bie ?(ufetabc ift, unb baft fie trotjbftn,

ober oiellcidit ncrabe eben barum fo uicle Münftler <ie

lodt. UHit ueridiicbenem Wlürt; ein «eifter wie Uotil

Wciierhcim ,;. 5p. benft t»oii feiner feiner Arbeiten «e

rinnet, unb ,;war eben barum, weil er bie lierc fo nrnou

tennt. 5t?er fie fenne, meint er, »crmö'fle tfjrer Grichetnuttn

nidit ben iinbrntalüt lidicn ^wann an\utbun, um w für

linier «iine ol* i<nrobic mcnfdilidjeu Ibuii« unb mcnfdi

lidier I5haraftere crfdiciitcn au laffen, unb barum t>at»e

er bie ^(ufnabe iehledit, unb öilhelm uon Maulbacb, ber

nicht all,;u oiel fliejpeft iwr ber "SHatur unb ber öabt
heit nehabt, biefelbc weit befter erfüllt. Cum grano sali«

ift bie* benn audi nidit hl oft ein pifante*, fonbrrrt aud) ein

toatitee *Jort, unb audi bie ^lluflrationen »on Wehrt*

erweijen e*. Sie flehen etwa in ber Witte yoiidicn ben

frei parobiflifdien ^eidtnuunen Maulbndi'* unb ben »or

trefflidicn lierbilbern Wehet heim'*, bie wieber nur ,iu

iiHtiin fomifehc Mrnft haben. So finben [ich in unferm

Münftler bi* ^u einem n^wiffen Wrabe allrrbinn* 0,c

'itor^iine, aber auch bie Sdiwädien feiner «oretänner

iiijaittmen. Te* 'Weiteren wollen wir «tuet» hierüber nicht

fpredien, ba bem Vieler ba* eiflctw Urteil ermikilidit ift.

l?lm weniniteu aber bebiirfen jene Mleininfeiien, bie mir

beu Minber unb Wiicnnctwicbnunncii be* Münitler* eni

uelimen, viele ©orte. Verraten bürfen wir, baft fidi ber

Münftler [eine Wobelle für ben „Weburl*tan" nicht aliju

weit hat iudieit inüifcn, e* finb feine einenen iletnen

Wäbeheii.

Tie* teuft im* jii bem i.'ebcn*lnuf be* Münftler*

unb jenen Arbeiten ^urürf, bie, obwohl wahrlich an fünft

lerifdiem is?ert ben ^lluftrationen ebenbürtin, hier ctleicb

wi»lil nur eben enoiitint, nidit einnchenb nemiitbint werben

föttiteti. Ter junne viftorienmoler, ben wir tu bem

Atinenblirfe betlaffen, wo er burd) jene* alten Seeräubei*

AWrmittlunn 3H«itralor neworben, bot e* heute in jeber

*cjief)tiiifl ftnttlidj muwärt» nebradit. Tic Sabl ber

itt öfteren tmb fleiueren ©erfc, bie ber nun 37 jährine

Wann yinfdicn ben ^llnftrattonen ncfdmfien, ift faft un

überichbar. 2i»ir tonnen fie nur nad) ben Watttinnen er

wähnen: ba ift yinädift eine nrofte 3»hl prSd)tiner Aaua-

relle, bann fünftletifdi au*nefübrter ©ibmunn«blätter,

eine lanne flieitje hon ©anbbeforntionen, enblteb — es

fei al* ba* lebte, aber wahrlich nicht ale ba* nerinnftc

aufgeführt _ einine Clncmälbe n roften Stil*, unter

iDcldieu namentlich ba* „Waftmabl be* Wero" bie un

neiiwhulidi warme Anerfcnnunn ber Mritif ncfunben.

?Ked)itet man ,;u allebem bie taufenb fleinen ^Utiftration*

atbeiten l)in.;n. l'o newinnt man ba«Ü<ilb einer überauellenb,

ja iibermäftin teidien Xtiätiitfeit. Ter,\cit arbeitet Wehn*

an ben 'eülbettt einer ikinl venje Wallerie unb berüöfunn

einer Vlufnabc nfoften Stil«, um bie er, wie Zaleb um
fliahet, fiebeu ^nbre mit lieifteu Wüheu neuinneu: bei

Vetilelluun ber ©anbnemälbc be* Xreppetibaufc* ber

Tüffelboifer Munfthalle, weldie bie Sdiicffalc ber Munft

im ©edife! ber Reiten wrbilblidien fallen. Tie "Um

fütirunn crfoliit in ber Ate*lo ledmif; Wehrt* bat ihn

'i<elierridninn in fllom erlernt. Audi bieier iaucr eminnene

ISvfoln wirb ben Mütifller nidit übermiitin madien; beim

Mail Weint* ift audi in bem Sinuc ein WlitrfÜdier bieier

iSibe, baft er, i'ou Unter unb Überidiätuinn ber eineuen

Mtaft nlcidi loeit entfernt, tapfer uub fröhlich oorwäri*

fdneitet. Wlürfauf \u fernerem Scbaficn!

jo» tn ötrlin. — n«iat»n«f. audi im «iBjrlnt«, l|» untnfdat un»
f pon Jot^annn pÄ^ln in I>i»*tXu
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Hubert H>altnnüller-Pulior.

I. Hmimulien.

diültrll immerhin bie lodtrn,

ÜVhrct mir ber liebe |?fanb,

(Euren Jltcin l)ür' id) flodtrn,

Gittern fühl' id) (Eure $anb.

Rimbert holbc Scidicn luiubcit,

Palt idi enblidj nah' bem Biel!

03tfrr, mullt (Sud) mir ucrbüitbcn

!

Hürjl es ab, Mb lule ?wiel!"

fto ber Körner. (Eitles R3ühcu!

Pa, ihr Äna', luoljl ift cb heul'

U>ic ein Jener, — lunhcu furühnt,

tPu Tic mir bie Blidic ftrrut;

Sljres Bufcits inojiciib Beben,

KMe He rdnucifil unb imc Tic furidtl,

Klles birflt ein neues leben, —

Piulj bem Römer füll es uidil.

Prübcn neben ben Rashaben.

l?on beu O-Mftcn fdion fictrcunt,

Pic iljr Etiler lient' aclabett,

U:\inbclt Per, für ben lie brennt.

l?cim (im Borben jiebt er murftrn,

(Eben fdtieb er, fdimcr belrübl, —
Und nodt immer ihm uerbornen

3fl'a, baft Curia ihn liebt.

3n iljr Itamofl cb, - $ulbi{iintncn

Sdmürrcit luftift um ihr L-Mjr,

Uub ihr Tob, es wirb ftefitnp.cn

Kinps in vollem ?d)iiieidicldior.

Hbcr mir, iuas er perrbcl,

l?iht He und) unb Ijbrt's mit ?dimcrj,

Penn mit bitlcrm Weh berchbet

Dhrcu Rb'mcrfhiii ihr I?rri.

„tt>eil Barbar er! - B id? leipe!

Pcahalb furübc, fnötlirdi, filiarl",

iFahrrnb hier bic rdjalftc Bcipc

3eber mir lircbcnien barf!

tt\u idi'a um bes Paters IPillen?

Urin, ber benht m profi! — 3d) bin

— Bann idi'B leugnen? bin im Hillen

Picfca Croffca ?dttucid)lcrin!

„IVcit Barbar rr! — B id) Sdimadic!

3a, tax» lurdil, bah foldi' ein Bunb
ROidi hier jiim Oürfubttc madie,

loa' andi heut' mein Bltrit, mein Bhiub,

ruh audi heut' — mm lehtciimale! —
Kühl' id) in Teilt tiefes Hup',

HMirjt' id) andi bie Jtbldiicbsfdjale

3l)iu mil keines Wort K-audi!"

Icirc fenhen fid) bie Schatten,

5änft' au ?änfte hnmiiit nnb geht,

leerer tuirb'a, nur auf ben HOatlcn

Prauficn jilaubcrf'a nodi unb fdimähl,

$tidictt, wcili, für loeu brr Pater

?>\t ucrfuarl, — „hein übler Plan!

Cr, tuiiliiB, Rom's Berater

Unb fein (Eibant — Pomiltan!"

II. Befielt.

emt bie Btfpel Bcfler bauen,

Unb uoll Blüten jeber #traudi,

Unb brr ItVilb, bie Jlur, bie Knrii

Bus ein cini'prr Balfamhaudi,

fc\ ba map cs m>ifl bic (Erbe

?o burdifdjauern, To biirritplühn,

HMc menn füfjcr lieb' Befdnoerbc

(Einer BknTdiciibriiR ucrlichu.

Süße lieb' hat triumnhicret!

R)it ber Bolfdiafl: „meilc nod^! ,,

(Eilt ein Zittau" ihm narh unb führet

Ulm, ber nun beut Rnrcnjudi

Unb ben baimciibcn (ficlicficn

XntOV'a länflft uewaubert marb,

Pahiu auf Dttföurftpltttl VcgClt,

IPo Tie bebenb leiiter Ijarrt.

18
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130 Öeutfrfje Didjtwtg.

Süße rieb* hat obdcneutt-

Curia'a Ben, mm ifta oerfdjenht.

,,Hd), toic ral'dj ber Pfeil bod) flieget,

IPcim ber hleinr (flott ihn lenhl

!

(Eben nodi auf Notier 3innc,

Sprüb' unb herb', nidii half, nidjt mann,

3cht ein fitgram Einb ber mittue

3n bis Übcnuinbers Jtnn!"

3a, bes Übenumbrra! - Bleiben

IPiub um ilm |ic Romas Prarfjt,

Bon bem Pater mirb lie fdjeiben,

Jrrnhin »ictju, neu ßhtlernadif

;

„Podt um Pidt t>ic Jvcmbc lieben

Hm II irfi unb bic Runter tatin,

Alles, arg mic Pu'a betrieben, -

Hub ben (Kütfcru Hammeln Panh!"

- „Bidjt bcnPciucn!" - „Ball Pn aitbrc?"

(Eng mirb ihr bic Prüft, — „uno bndi,

ROrun tdi einmal mit Pir tuanbre,

Uicml mir ba beim tEignca nodj?

Peine (ftöttcr fmb bie meinen,

Pir gehör' idi, bin Pein Ceti,

Bnr m>d) in beut (Eitu'grn, (Einen

Sudirt Curia ihr Beil!"

Unb, beraufdjt uom jungen ifilüdte,

Blifdtcn Gimmel lie unb (Erb',

Unb bra Sriabogcua Brüdte

Überwölbt, mas trennt unb (fürt.

Por beut Pater fei'a verborgen

Piele läarftt, bie erffe, nur!

Morgen, - bodi tucr fragil nadj morgen?

<f»önn' Pir Kühr, Sonnenuhr'

III. 3um ßairev-^.tUJ!.

Umcr Pater! Rurb cr's fallen?

Penn bie Slidjlcr fpradjen mahr:

Jür ben Chron erjicheu lalTcn,

Bai er ftc fo manriics Jahr.

(Einem Sehcrfprud) ucrlrauenb,

Cräumtc tu ber (Eiufamltcit

(Peru er, auf bic «Emitter bauenb,

Pon t»crcinft'grr größrrr Urit.

Birfit aua (Ehrgcij; - Roma'« ü'nöfte

l£>ar von jeher fein darbet.

Rings i[l allea Belllcrblüßc,

Rom altein ift RJajcftät;

Rom ift Sonne; ihrem Prangen

Jern, hat reinen Phantaneu

(Er feit fahren nariigrhaugcit

Hub bie Jledtcn gern ocnichii.

Arme Curia' Bchloinmcn

Slodü ihr Blut, nun lie uciuimml,

(Enblidj! — maa ju Roma'« Jr

(Götter- Ratfd) luß ihr benimmt;

H\ia ben Paler, feinen RMirbeu

3u enffagen, rinft bemog,

R^as iljn jeht, uon BUT unb Bürben

lort, jurüdt jum Bofc jog.

Bcbenb lieht lie ba. 3crfpringcn

K>ill ber Büfett ihr uor Bual.

Podj lic muß baa H>ch bcimingcn,

Penn fdjon roinhl ber Eaifcrfaal,

Penn fdjon ftchn ftc auf ber Schwelle

3encr pradil bca palalins,

Pie bea Blutes fdjeuc Itfclle

Bannt, inmitten ihres Jlichna.

„Sammlung, Rinb"- „Unb biea (fiebräuge
?"

„Bittcnbe, bea Bcrrfdjera 3icr."

„Unb ber Saug bort, jene Eliinge?" —
„Preis ihm Spcnbeubc tuie mir." —
„Unb ber Ecrjenglant, bie Belle?" —
„Spat nodj Arbeit, fpäl nodj lidtt.

Sammlung, Einb! Hur ltnb für Stelle.

Bcil'gcru Buben giebt ea nidjt."

R\mhcnb folgt ftc ihm. Pa fdjmirrt ea

leimt gerdiiirit unb bunt grfdjminbt

Um ben Chron, ba hoft unb girrt ea,

Bedd unb hidtrrt, locht unb minhf.

Sdiier entartet tönt ber Teuer

Canjlicb, baa bie Infi erfüllt,

Unb maa fonft ftdt birgt im Sdjlcicr,

3cigt lidj hier betn Blidt enthüUf.

Bit oom UVltcrftrahl getroffen

Seht luril; bodj mahrenb er

Stumm nod) ßarrf, baa JRup* mrit offen,

Jlüflert'B plöhlidi ringa umher:

„Bidtt ber Eaifcr nidjt? 3hr Pinien,

lort! Pcrhängl bic fenfter bidjt!

Jrührol glanit fdion um bic kirnen,

Unb er liebt ben Morgen nidif."

Pom Palaft föut'a in bic ©äffen,

3n bic Ccmpcl, auf ben plan:

Rom loll oon ber Arbeit lalfcn,

tfingenidtt ift Potuitian.

Still, Pn RuDerhnedit im Bafen!

Earrucr, auagefpannt! — U>er fpridjt?

Pomiltan iß cingefdtlafrn,

Unb er liebt ben ß)orgen nidjt.

IV. (gvitüriitcrf.

ttf ber R\irte feinrs Baufca

Siltl Ittcil. „Pa urhn ftc hin,

Pie (ficnulfcn feines Sdtmaufca,

leer bic Seele, tuiilt ber Sinn.
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Phübua, Ienfte bcine KulTc

Beim iifa RJrcr, bas bu verlaßt!

P biea Korn iR eine ©ulfe,

Hub Tcin Pbcm iß bic PcR"'

t£inc Cafcl .nie bem Buren

Bichl er nnb er fdircibt: „P Jrennb,

Picfca Rom, es nlcidjl RJcbulcu;

ITcr ins JJun' ihm blicht, orrRciiit.

Pca Ronitus PiiiiRc Wien,

Betfit es, Pöncl in bei lull;

Pci bem Elann nun Hunta'a Jlülcn

Riecht bas Pcnhcn fclbR nie «Jirufl.

„?cit trli Itlnbäum'6 Criftcn

Kit bem ?uinpfc hiev ucviaufriit.

Htm' idi nnr nudi unter (ftiflrn,

3R mein Euuf mie muhnberaufd)t.

Per una Ctliia foUT erleben,

Pumitiaii, mein Stern, idi faub

31m inmitten feiler Richen,

Hub l'u Raub mein Baus auf Saub.

„3a, mit «all' ben luoljen Pinnen,

Pie wir Sdjmärmcr eiuft ncträ'uml,

Rimt'B (ErRarhett, Koiu'a Periütincn,

K>.nb hier fdjmäblidi aufarräuntt;

Jaule Jrüdite, mo man fdjülfclf,

Eatfcr, ?ülbim\ Polh, Senat, -

Hitler Riafi in null cjeriiltclt,

Hub ber JSfdjcnrrttcn naht."

Mnb am reiben Badimittanc

Jünt lucil bic Sporte nadi

:

„P ber rdmöben Bicbcrianc,

P bca Sd)imnfca, o bei Sdunad)!

Bidit nur Rom hat mid) betronen,

Bichl mein J^bnott nur, — o Sdimcri!

Pie idi für ben Cbrun raunen,

(Ein Barbar cjemamt ihr Bert!

„(Sin iftermanc' Rlufit' idj leben,

Uma mit Hünen und) tu fchn!

HHlbr, bie ntr BcrrJ'djan Rieben,

R>äbicnb mir jit (liiabc nebn!

Hllca llüvit; bca bellen (ßutes

Horben mir beraubt, - budi nein!

Curia iR eMcn Blufr«;

So hann l'ic fidi nidit rnluicibit."

ub in iiiitternadjrncr Stille

lünt er iioriimals bei: „P Jrennb,

(Einfallt ill's um midi; bic Ottilie

ilirpt — unb meine Srclc meint;

U?einl, bali, mäbvcnb neuen Bahnen

Sunciuaubf ber Rleufdjlicit Juli,

3di mil einem bloßen Hinten

PcRrcr 3citcn fdiciben muß.

„Curia iß mir rntrilTcn,

Prr Barbar hat ob neural,

rcuritt ifl norfi von Bcibcr EiiiTctt

Picfc Batib, — |'ic bebt, ftc flicnl.

Penn ber troliin rdjbnr Bube

Bat ,iurii mir baa Ben gcmaiibt,

Hub mic eine Eranhcnlhibc

Pandjt mir jebt bca Dübens laub.

„P, bic Itenthart rdilirfitc a^rirc

3cncr unucrbtirbncn R>clt, —
Eiiljl unb nutrjin, mic im (Eife

Sirf) bca Bardm» Critnlt erhält;

P bca Btidtcs Itlare Belle

Phne Jalftfi unb ohne Hin,

Jrifdi unb lauter mic bic Pucllc,

Prin CaRalia I'idi barn!

„Soll bie ROriildihcit nodj nid)t cnbett,

Bier iR Jrildic, hier iR Eraft,

Phne prunlteit, ohne Blenbeu,

Sdiarfcr Svccr an rohem Sdjafl;

Jrei uon niebrer lüRe RJaltcl,

für bic Bcrrfdiaft mic nemarijt,

Iicunb, mir ahnet, bas Prahcl

H»ar in licfcrm Sinn rrbarijt."

Hm C^enfcv|>i\
Pun fjfrmnnn Ctngft.

jin PrcincRirn. in einem (ßlaui vereint,

Sdimüdit biclea Scc'a (ficlaub' unb Unten:

RoulTeau uub Pulfair', unb juliodifl ev|d)citit

lurb Bnron'a Ruhm in biiRcrn (ftlulcn,

Rlir iR, idi höre einer Stimme (Eon,

Pie Sebent ntnifl; Rhilifl, <£rbcii|ohn!

Ruh' au», bcleibinlcr unb Rulier (PciR,

3m Hnblidi btefer Bcrnainanleu.

Unb in bem Boffcn, baa nudi Sien ueiljeilit

Pein uun ber feinbc l?a|t Perbantilcn! -

(fiemullt, baa jene Bülien hüllt in J'lur,

Bebt ihre drohe mir nudi mehr licruur.

(firmallin ranen Jrla nnb (ßleird)crjudi

Uub hart iR bic Planetcnrinbr,

Hbceit aber Rnb viel Ij.trlcr midi,

z>it brimieu buidi, unb „Hberminbe:"

Beifif ihre lufnitfi; fanfl uinmcht beim audi

Pea Eampfera Sttrnr hier ein Iriebeitahaud).
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©rjäJjimtg von 3. Pen;.

irviutinuntiv

aa,', ivtüft Xu mirl) fclig madjeu V fragte

intet) meine Mouline in virtlid)cm. leiben«

fd)aftlid)cm Ion. „So bewege Teineu

ftoflegen Mrcibig" — fic nahm mitf) bereite n(*

^Ibgcorbnctcn — „nur einmal meinen iWttiood)

mit feiner ftmvcfcnhcit auc^u^cidincii uub ba

burd) einer feiner innigften Beninerinnen einen

ftoljtn Hugenbßd ui bereiten!"

8Iuf bem $eimweg begegnete mir bei Bai
muttenvarenfabrifant Jylattig in Begleitung feine«

Sdnuicgcrfohnctf. fterr Jsiattig tarn aud einem

,3reimaurerücreiu, fein Sdnvicgerfobu aus einem

Mcgelflub. Tiefer mar ba, jener bort Obmann.

?lbcr beibc waren etwa* angeheitert

,.?ld) gratuliere, id) gratuliere!" riet fterr

Jlattig, mid) unter bem Vinn nchmenb, , Sic

haben uns jdjön überrumpelt. Umfo beffer!

aud) um ift ui gratulieren."

Bin id) nur etwa* alter unb liab' id) erfl

einen ftatttidjen Saud), to bemerbe id) mid) aud)

um ein SRanbat, fdjien bie frtebtirfje Wtenc bec«

Sdjwicgerfofynä ,i.u fagen

.'Öerr ("ylattig fuhr immer frcunbfrijaftlidjcr fort:

„Sie lönnen für Mrcibig frijon etwas au*

rid)ten. Sinb alle Seiitc feiner gartet SR&nner

tuie Sic, bann bat er gewonnene*) Spiel, (iincr

madjt ben Zubern. Vfr ucrhilft 3hncn uim Äb«

georbneten unb Sic verhelfen ihm --"

„M mao?" fragte id)

£r fdjlug mir ladjcub auf bie Sdjullcr.

„Sie Hüffen tä ja fo! tönet mad)t ben 'An-

bern unb bie Hnbern machen ben (Sinen."

VII.

9fm folgenbenSRorgcn erwachte id) mit heftigem

Mopiwch. Tie Bcmcrfungeti $1nttig'4 fpntten mir

im §irn. od) ein föerfgeug Mrcibig'*! od)

vergaf;, bafj id) ben beuten niri)t anbei* erfrijeinen

fonnte, aud) hatte mir bic Borftcllung, irrigen

Bcrbacht erregt \n haben, eigentlich nur @pafj

madjen foücit, märe ich von meinem Oicrocnübcl

Dcrfdjont unb ,;um Spafj aufgelegt gewefen.

fluch mar id) fo übertrieben cmpfinblid) unb im

ewigen gittern um mein wchleibigc* Sclbflbc^

mugtfein. So läd)crlid) c* auch fein modjte. id)

fonnte c* nicht oerminben, baf? $en 7ylatt=ö'

biefer harmlofe Sdjwancr, ein ©ort hatte fallen

gclaffcit, id) fonnte Mrcibig'* Ticnftc einmal mit

(Sfegenbienften lohneu

!

9Rit brennenben Schläfen ging id) $u einer

Beratung bc* i&ihlfomitce*. SRir fdjien, al*

empfingen mid» bic Jörnen fül)l unb fleinlaut.

Chnc Zweifel mufjte Breuner'* fd)lirt)te*, bc

ftimmte* Auftreten ben Acuten beffer ftufagen

al* mein fdnvanfcuDc* nun mit einem Wal Der

ftörtrt SSefrn. .\>ie unb ba hörte id) Stimmen,

bic Mrcibig'* \Hbfid)tcn, ja fogar einige, bie feinen

,"yähigfcitcu mif;trautcn, unb ba id) in feinem

Schatten bie politifche Bühne betreten hatte, fo

trafen biefe ßwcifel aud) mid). Wlcid) einer

lieKitbohcu Sdjranfc türmte fid) plitylid) ber

ISkbnntc vor mir auf, id) fei bod) nid)t*, gar

nidu* al* Mreibig** Sdmtjling. Offenbar rr«

nxirtete man, bafj id) mit einer anfeuernben, an*

ftfjlaggebenben SrHftrung heroortreteu werbe, bod)

id) unterlief; bic*, obnvar id) eine folrhe vorbc

reitet hatte. Mreibig war ber Bcrfammluug fern

geblieben. 9hin erfl vcrflanb id) feine ^urüd

haltuinv irr Wollte fid) einfad) nid)t zuviel vor

wagen, um unter allen Utnftänbcn ben flinrf.uig

gefidjert ,ui haben. Iroty unb Betagtheit brüdten

mid) nieber, uub id) verlieft meine jjfreunbt Tic
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CSincn fpöttettcn. bie tfnbcru waren erzürnt. Wie

aber entmutigt.

i^rütenb febmeifte id) in ben Straften

l)cv. Wir bangte wieber einmal um ba« (Ge-

lingen meiner 35*ahl, uod) mehr um meine Seibit

ndjtung „ttic hätte ich, bie >}anb Jlrcibig'« er

faffen büvfcn, um mid) nu^uriditeii.* fn^tc id)

mir. ,,&*a« hotte er vor? Sita« wollte er uod)

werben? platte er nidjt fdjon olle« erreicht?

Ober mar er fo vermeffen, mit feinem geringelt

Mumien an ein Winiftcrportcfeuillc \\\ beuten?

Hub wie fonnte id) ihm babei behilflich fein

V

Xaditc er vielleicht , mid) meine Xanfc«fd)ulb

bnrd) Arbeiten abtragen ju (offen, für bie er

(ihren uub (hfolgc cinheimien wußte, wie er ba«

fd)on in feinen Stubicn jähren getban?" Wid)

iiberfam mein alter &MbcrroiUc.

Uuverfebcn« geriet id) in bie Waffe, wo .v>eb-

ruig« Wohnung lag. sJiuu erft erinnerte id)

mid) meine« ül$criprcd)en«, vor ihre liltcrn offen

Einzutreten — uub $roar mit jäher ^eftiir^ung.

Wein tfopffrfjmcr.z Quälte mid) immer unertrüg

lid)er. s
)i'\d)t heute, nid)t jetjt! badjtc id), mäh

renb id) ihren Jycnftcrn gegenüber wie gebannt

auf unb abging.

Xa trat Kreimer au« ihrem vviuic Iii* er-

blidtc mid), burd)fd)ritt bie Strafte uub näherte

fid) mir

„Urlauben Sic mir, mid) 3bncn tUiutfrf)liof-en ?"

fragte er. 3i*ir hatten nie früher ein Ü.;ort mit

cinanber gewedjfclr, umfo freubiger berührte mid)

feine ^nuorfommenbcit.

Widjt« mndjtc mid) glüdlicber, al« einen Wen
fd)en l)od)nd)tcn ;,u tonnen; Brenner war cnb«

lid) ber Wann, bei bem Erfolge unb i.'ciitungcn

im (iinflong ftanbeu. i&x war weber ein rul)m=

füd)tiger ^olt«vcifüt)rer vom 2d)lage .\' reibig'«,

nod) ein übcrfdjwenglidier Träumer meine«

Sdjlagc«, fonbem eine gefunbe, feruige *.Katur

unb ein Wann ber werfthätigeu Arbeit. Siirfjt

blufj, boft er feinen Stauf uollftäubig auffüllte,

er ianb aud) fein (Glüd barin unb verfügte über

eine grofte SMlbung. Xa er ein in fid) gefertigter,

flarcr, burd)fid)tiger Wcnfri), einer jener Wenigen

war, bie feine s
Jtätfcl mehr für iid) zu löfeit l)ot*cn,

barum mori)tc anberer X'cute Sdnrffal in feinen

ftänbcn fidjer aufgehoben fein, baher war er zu>

meift au«crmählt, für ba« (Gemeinwohl jtt wirfen

3d), ber in meinem Ifigcnbünfcl ftet« geglaubt

hatte, in mir eine Ss?elt nun Begabung tu-rfüm-

mern ;,u feljen, lam mir neben ihm wie ein Sclml

fuabc oor. ßnmal in biefer Stunbe ber Sclbft

qual, bie id) wieber einmal ju burdjleibcn hatte!

ÜIh'uu ftcbroig biefen Wann au«|"d)lägti um meine

,"yran ,ui werben fugte id) mir — fu ift bie*

unbegreiflich unb uicllcid)t habe id) aud) bie« in

gemiffem Sinn uurMrcibig zu bauten. obr erfter

Bräutigam hat ihr ben (Geirbmad an lärmenben,

untüdjtigcit Wänncrn fo grünblid) verborben, baft

fic fid) \i\ einem wunfdjlofen echten Xalcnt, wo-

für id) mid) uifprünglid) gegeben, hingezogen

füt)(eu mufttc.

Brenner« aii«brud«oolle öligen hefteten fid)

etwa« befangen unb neugierig auf mid). $&ir

fprüd)cn oon ber altertümlichen Stauten, bie un«

umgaben, Don bem Ickten (iiienbalmunglüd uub

oon au«länbifdjen Weuigfcitcn. ^lütdid) blieb

er ftcheu, itredtc mir bie SRcdjtc entgegen unb

fagte mit veränberter Stimme: „immerhin, wer*

ben Sic obre« (Glürfe« froh, hier meine "öanb,

id) gönne c« obnen nun "perjen!"

„Sic finb im Irrtum," fagte id) befdjäntt.

,.Mid)t mir, fouberu ohnen ift z» gratulieren,

od) fomme foeben au« einer Stafammlung —

"

.,3d) ipred)c nid)t oon biefer Sadje," unter

brad) er mid) ,,5d) habe Sic beglüdwünfd)t

— in biefem 2liigenblirf — ba« muffen Sie mir

bod) anred)nen!" fuhr er mit .s>ftigteit fort,

„filier id) halte Sie auf unb lettre Sic oon

obrem ;iiclc ab — ?lbicu!" Ohne mir bie

.v>anb ju reichen, eilte er mit haftigem (Gruft

hinweg.

.Stein Zweifel, er tarn oon £cbwig, unb biefc

hatte ihm unfer (Gchcimni« anvertraut. Unb bie«

crt'üßte mid) in ber Stimmung, in ber id) nun

war, mit neuer s4$cin. Tie Brüden waren nun

hinter mir abgebrochen; id) mufttc um .s'ieb

wig werben. ?lber war id) ihrer würbig?!

Barett meine öeftrebungen rül)mcn«wcrt ober

verwerflich? Xcr alte ßwcifel, bie alte s4kin!

Wein ;^icl erfdjien mir nad) wie oor würbig,

bod) nid)t ber ^eg, ben id) eingefd)lagcn. Xenn

war c« aud) unwahrfdjeinlid), baf? fid) .Sheibig

eine madjtloic, fctbft ber Jürfpradjc bebürftige

^>erfönlid)feit, wie mid), ,;mn .^elfer«t)elier au«

gefucl)t, fo lag e« bod) auf ber \>anb, baf; er

meine $^al)l nur barum betrieb, um bie iflrcu;

ner « ;,u verhiubern unb meine Xicnfte babei

allenfaß« mit in ben .Stauf *,» nehmen. ilUirbc

ich gewählt, loa« bei ber momeutuuen Weftaltung

ber Xingc freilich zweifelhaft war, fo war id)

^bgeorbneter von .Streibig'« (Gnaben unb ber

^rfo^mann für einen Seffern, ber biejem nid)t

in ben Mram gepaf't. ^d) verwüufd)tc meine
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Äanbibatur. furcht erfaßte mich, aber nicht bie

5urd)t burd^ufallen, fonbern gewählt p werben.

SScnn id) bod) gewählt werbe! ängftigte id) mid).

llrplö^tiri), glcidjfam binterrüd«, podtc mid)

bie Entnüd)tcrung im flugenbfrf, wo id) alle«

Mlüdügcjübl hätte empfinben muffen, faft otync

Übergang, gerabc fo wie fic mid) vor fahren

einmal überfallen hatte, um in mir eine grauen

hafte ^erwüftung anzurichten unb meiner erfteu

großen Siebe einen jähen 2lbfd)luß ,yi bereiten.

(Sine ihrer 2>d)önbcit, ihre« Okifte* wegen

oiclgcfeiertc Xame hatte ben Ehrgeiz be« bamal«

Xrciunbjwan^igjäbrigen entfadjt. SsJcld)' eine Jülle

von Seiben unb wabnwifyigen ÜBcftürnutngeu l)attc

es* mid) gefoftet, um biefe ftolje fixau, wcld;c

iljre Slnfprüdjc an« Scbcn, it)rc tiefe Sittenrein;

t)eit fdjeinbar für ewig non mir getrennt hielten,

enblid) ju erobern! Unb weldjen .ftimutcl hatte

mir mein Wlüd aufgetban! 3d) mar
(
uun Joelen

geworben, jum fd)inad)tenbeu Sdjäfcr, jum Über

feiigen. Xa — mit einem SMal — hatte mid)

eine ?lrt Efel au« bein Taumel bcrauögeriffcn,

ein grunblofcr, nnerflärlidjer Efel Vergeben«

l)atte td) ben unfeligcn SHibcrftreit in mir $u

nnterbrüden, oergeben« l)atte bie (beliebte, meine

Xreulofigfcit eifcrfüd)tiger Saune .yifdjreibenb,

mid) uon meinem Irrtum, wie fic wähnte, \a

befreien gefudit. üUerjweiflungsvoll hatte id) mid)

iljr entriffen, l)attc gelitten, entbehrt unb war

meiner Sanblung gleid) einem fiird)tcrlicben

<Sd)lag von aitfeenCjin beinahe erlegen. sJiun, ba

ba« Erlcbni« allmäblig Vcrfd)mcr$t war unb id)

jener Jage zuweilen faltblütig gebadjte, erfüllte

mid) bie Erinnerung merfwürbigerweife nid)t

mit Sd)am, fonbern faft mit einer flrt eitler

*Bcfricbigung. 3dj natun meinen ifitonfclmut ale

ein Stürf meiner Eigenart, id) war eben ein

xUu«nnhm«menfd).

VIII.

511« id) nad) einer Stunbe jwcdloicn $>in-

unb ^»crirren« enblid) meine Kanzlei auffud)te,

traf id) bort Jt reibig an. (fr war Dom Ver-

laufe ber Komitee Beratung genau unterrichtet.

„Tu beginn ft mid) ungebulbig p mad)en,"

l)errfd)te er mid) an unb wollte mir Maßregeln

vorfdjrciben. E« war ba« ^wedwibrigfte, wo«

er tt)uu fonntc. Wir felbft uberlaffcn, hätte id)

nielleidjt bie Ökfabr abgeweubet unb bie cinge^

fdjlogcne Stabil, wenn aud) mit gefdiwädjter Suft,

fo bod) ftanbbaft bi« au il)r Enbe verfolgt. ?lbcr

nidjt jefot l)ättc mir ftreibig vor bie flugcit

treten muffen unb am allerwenigsten mit fo

offeufunbiger Wißadjtung, wie er c« nun tljat

unb wie er e« nie vorljer ;,u tbun gewagt haben

würbe.

„So harre bod) au«! Du benimmft Xid)

wie ein Warr! 3d) habe eine neue Winc gc»

legt, ber Brenner nidjt ftanb hält. 3ft ber

einmal au« bem s£3egc geräumt, fo giebt c« 9iie

manb mehr, ber Xir gcfäl)rlid) werben fönnte.

3d) will für Xid) tämpfeu! Den (9egcn(otm

wirft Xu mir fpäter entrichten
!"

„Wiemal«!" rief id). ,.3d) weiß nid)t, wa«

Xu anftrebft, aber jcbenfall« etwa«, ba« Xir

nid)t sufonimt. Wad)' Xir ganj $Uien jum 33er

bünbeten, id) bin gegen Xid), id), einer ber

Wenigen, bie Xid) burdjfdjaueu!" 9Jüdbalt«lo«

fagte id) ihm hierauf meine Meinung über ihn

unb feinen Üiuljm, erflärtc, baft fein Sinnen unb

Iradjtcu wiber ba« meinige fei, baß folglich

nicmal« von einem üBunbe, fonbern nur von

^einbfdjaft jwifdjen un« bie Diebe fein lönnc.

Weine Erregung verlieb, mir, wie immer, un

beugfamc Entfdjloffcnf)cit unb id) ergityte mid)

an meinen eigenen Korten, at« bebeutc ein jebe«

berfelbeu bie SiMcberbcrftellung meiner verlebten

Ehre.

W\t mitleibigcm Sädjeln ließ « reibig meine

jRebeflut über fid) ergeben. ^Vur überjeugte er

fid) ab unb }u, ob meine Sdjreibcr im ^icben=

^immer nidjt« bören fonuten. Xa« alfo war ba6

einzige, wa« il)m in meinem 3°™dU*brud) be

benflid) crjdjicn. Xcr "Jluffbrud ber ftül)nt)cit,

ba« einzige in feinen ^ügen, ba« Sld)tung cin^

flößen fonntc, war ber fpöttifdjen ©elaffenf)cit

gewid)en nnb feine Haltung glid) immer meljr ber

eine« 2d)auipielcr«, ber fid) mübe gefpielt — fo

mußte er fid) gegeben haben, al« er feiner $raut

bie klugen geöffnet hatte.

„Brenner barf nid)t gewühlt werben!" mur

meltc er forgenvoll. Ulber mit rafd) wieberge

wonnener Raffung fügte er iofort in bciiütigcubem

Ion, at« hätte mein ßoru nur bem uugünftigeu

Staub meiner 3£al)l gegolten, l)in\u: ,,SJa«

broudjft Xu gleid) bie Jylügel l}iingeii laffen?

Weine Partei tanjt, wie id) pfeife. Xciue 5c ' ni)
;

fd)aft will id) fdjon hinnehmen. Unbanfbarcr, in

wenigen Jagen bift Xu ein gemadjter Wann!"

„Jd) veryd)te baranf!" brad) id) lo«. „Och

werfe Xir Xein «Öianbat wor bie ^iifte!
sJiun

weife id) erft, wie wahrhaft ehrtid), unbejwing

lid) meine Abneigung ift!"
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,ffl\t beut gcricbcnftcn Schürfen fann man

eher fertig werben als mit einem Starren !" fnivfd)tc

Mtreibig, mit beffen Sclbftbcbcrrfcfjung es cnblid)

vorbei mar. SHütcnb bäumte er fid) auf, als

befänne er fiel) jefet erft meiner 5>crwcgcubcit,

unb faßte fid) am Mopf, als wolle er fiefj nur

Verantwortung jtchen, einen äNcnjdjeu, roic mid),

ernft genommen 511 haben. Dann aber rief er

wieber: „Kreimer barf nicht gewählt werben!

Premier barf nid)t gewählt werben!" (£s flang

wie cm Slngftfchrei.

„Damit bas iüolt ja nidjt erfahre, was ein

wahrer Volfsmann ift," wanbte id) ein.

„£icr banbclt es fid) nid)t um bas Volf,

fonbern um mich! — 3d) bin wahrlid) nicht

furd)tfam," fefetc er rafd) bin^u: „.'pab' id) Did)

uid)t aus Deinem • 3>erfted hervorgeholt, Did)

fo,\ufagcu entbedt, um Dir beu SiMrfungsfrcis

ju verfdjaffen, nad) Dem Jaufcnbc trad)tcn, Did),

ein wirflid)es Dalcnt, einen Söicbcrmann, einen

wahren (linciunatns? Stfoblan, Du follft ben

SLMrfuugsfrcis haben, nun aber bewähre Did)!

SWan foll uns „oberflächlichen" fieuten nid)t

nachjagen, baß wir auf ben Vorzug 33cfd)lag

legen, bem $?olf $um Mcd)t unb *uin ©lud 511

verhelfen 91 un aber bewähre Didj! bewähre

Did)!" fuhr er immer ipöttifd)er, luftiger fort:

A'icbcr Jrcunb, was nütyt Gurc Dugcnb unb

@rünblid)feit, wenn 3br nie etwas ttjutV SSart

3br. SRutlofcn, Zaghaften, je jmn Segen Gures

Golfes, bas 3br anzubeten vorgebt V Unb was

würbe biefcs Volf ol)ne und „Sdjeingrößen" be^

ginnen, wie 3br uns nennt unb richtet? . . .

Du wirft gewählt!" rief er gebieterifd). „Sclbft

gegen Deinen Hillen! Unb Du wirft Did)

Ijuten, c* aii*yijd)lngen — Deiner Muserforcncn

ju Siebe!"

3d) fuhr auf.

„Das Fräulein fennt in ihrem Gbrgcü feine

©reiben, id) weif? ein Vicb bavon ,yt fingen!"

lehnte er immer jiclbcmußtcr.

3d) judte ,\ufammen. Gr fal), baß er mid)

getroffen unb fd)loß, feiner Sad)c uollcnbs fid)er:

„3xüllft Du ober willft Du nirf)t? Du ftcbft

an einem ftrcujwcg SSföhT Dir bie 28a tm.

Dahin ober bortl)in ! 5Meib ein Vump ober werbe

eine Wrofjc, wenn and) nur ein Schcingrößc."

SJci bem "Boxt „ftrcuyocg" fctjrcdte id)
(

yi

lammen, als wollte es mid) an einen gcleifteten

Gib mahnen. 9iun gab'* fein 9lu*weid)cu mehr,

fclbft wenn id) ernftlid) baran gebadjt hätte, es

galt nun auszuharren! ?sd) fal) mid) mitten

in einem iiantpf auf i?ebeit unb Job unb ber

Steg warb yir ©ewiffensfadje. 9iur baß mir

bie Jrcubc am Mampj genommen worben unb

meine iöcgeifterung erftorben war, wie etwa*,

bas nid)t lebensfähig gewefen.

$lls id) mid) abenbs in bie &*af)lverfatnm*

hing begab, trat mir beim (Eingang ber 5Hcid)s

ratsubgeorbnetc Ortner entgegen.

„Da« ^elb ift geräumt," begrüßte er mid)

freubig. „Skeuncr Ijat auf feine Äanbibatur

veryd)tet."

IX.

Kreimers Müdtritt von feiner 2£abl ließ

mid) nidjt fd)lafeu. 2üiad)tc es bodj ben Gin*

brud auf mid), als hätte er biefen Sdjritt and

©cringfdjätyuttg gctl)an. ftonnte es meinen Gbr*

geij lorfen, nad) einer Stellung ju trad)tcn,

welcher ein Slnbcrcr freiwillig entfagt hotte?!

Überbrüfügcr als je, ober mit bem feften

Vorhaben, meine Sdjulbigfcit ,yi tbun, befud)te

id) am folgenbeu Slbcnb eine ißcifammlung bes

Vereins „Ginbcir. Die mutig geworbenen Wn
l)änger meiner beiben anberen ©egenfanbibaten

waren iubeffen rührig gewefeu unb einen SÖcomcnt

hatte e<s faft ben ^Infdjein, als müßte ein neueren

griff yirüdge)d)lagcn werben. 3d) war abgc=

fpannt, übernächtig, ©leichgültig bulbctc ich bac>

befliffette Csittgcgcnfommcn meiner 4Bäl)lcr, bereit

;^ahl fich burd) einen Deil ber früheren Sgählcr

iörcuner's bcrräd)tlid) vermehrt hatte Cffenbar

Ijattc biefer nad) feiner
si*crjid)tlciftung feine

Jreunbe aufgeforbert. fid) mir anjufd)liejjeu. 3dj

vcrmod)te mir bics nidit erflären. ."patte ftcb

wig ihre £vanb im Spiele?

5d) fürd)tete vor allem, Shcibig's fieghafte

Ücicne ju crbliden, bod) war er nidjt erfd)icnen,

wie er mir überhaupt feit uufercr legten

einanbcrfctmng nid)t wieber begegnet. „Das heißt

öilüd haben!" badjte id) bitter, „(rnblid) tomint

Giner, wcld)er biefen s3)ccnfd)en aus feiner Äuhe

auüufd)euri)en vermag — was bietet er nid)t

alles auf, um ihn beifeite ju brängen! Gs

fdjeint umfonft, unb nun, ba feine Jurdjt aufs

l)öd)ftc geftiegeu, geht jener freiwillig, unb ber

eblc Äreibig bleibt ^?ahn im itorbc."

Übrigens war and) ^rcuncr nun in meiner

fldnung gefunfen. Dfad) meiner Wnficht Durfte

ein eiferner ISharafter, für ben er galt, fein fol

djes ^eifpicl ber 9)?utloftgfeit geben unb — etwa

infolge von 3iuiftigfcitcn im eigenen i'ager —
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vom ^lafcc wcidjcn, fclbft bann nidtf, wenn ihm

ber Sieg im vornherein verleibet morben war,

wie mir! 'Jet) wagte über einen Ruberen ben

Stab yi tuedjeu, wäbrcnb e* bod) und) mit

meinem eigenen ftelbcitmutc utr Sioigc ' ging.

Weine Wahl erfdneu mir mm feinen Vlugcublid

meljr al* eine ^luc^cichnung. Tie Wänncr. in

boren Weibe idj treten feilte, flirten mir nicht

bie gehörige 2ld)tung ein, meine taufenb hevr

lidjen .^»offnuiicien vcrmaiibcltou fid) in cbcni'o*

niete böfc 3>iuabimugcn Muri) mar bor Scblacfjt-

ruf: „(£* muft fein!" ,uima( für eine ungezügelte

9iatur, wie mid), ein .VKininni*, baran firi) mein

Wille unauihorlid) ftief;.

Statt meine gewohnte ttanbibatenrebe mit

ben übtirijen Wbünbcrungon $u halten, bradjte id)

mm einmal all' bie Jbccn mm 'Jlufbrurf, bie id)

in ben Jahren bei (Grübelei i3iie^cf[ü(\c(t hatte,

©leid) unyrrftörbarcn kernten tjatten fie in meinem

ßieiftc bageftauben. Wcldjcn 3tol;, hatte mir mein

heimliche* .Munftmerf bereitet, wcldjc Verzweiflung

ber (>3ebanfe, c* uiellcidjt nie in Wahrheit auf-

bauen 51t tonnen (Geläufig floft nun aber and)

bie Siebe von meinen kippen imb mar fdjwuug^

voll uora.etraa.eu, beim enblid) mar fic an eine

3)icna.c geridjtct, imb nicht, mic fünft, nur ein

unnüfccr Wonolog.

Jd) t)atte (Srfolg, aber weldjeu!

Nu* ben 3lvM cOcltru fctt Mitnahm id), baft

meine ßutjörer, an Jhcibig
1

* 9trt gewöhnt, meine

Worte in bem Sinne, in bem id) fie bradjte,

gar uidjt faßten imb meine ?tu*fü()riiugcn, bie

nur ba* allgemeine Wohl im Slugc hatten, fid)

für ihre jeweiligen fclbftijdjcn Jurcrcffcn auf-

legten. Jd) aber lieft mid) von meinem eigenen

Wortfdjwall l)iureiften unb trug ba* ^emufttfom

eine« großen Womcnt* uir 3d)au, ftatt au*;m

rufen: HWeine Nbfidjtcu unb Ihne Mfidjtcn finb

verfdjicbeu mic lag unb vJiad)t!" Jdj lieft mir

nid)t* merteu, fie merften nid)t* unb mir ver

trugen un* Dortreff lid)! — isine Anfrage be*

Wähler* ^ud)cr, eine* ebrfamen Sd)uftermeiftcv*

im* ber i'angcgafio, belehrte mid) vollcnb*, u>ic

fcl)r id) miftverftanben roorben war. Tiefe Wahr
nctjmung verwirrte mid) fdjlieftlid) unb meine

eigenen Worte ballten bcbcutimg*lo* an mein

Chr. Jet) fdjmctterte bie fdjöucn S{eben*artcn,

wie: „Vcrminberimg ber i'aften", „Mampf gegen

bie rüdiidjtslofc MoufurrcnV u. f. w. hinaus,

allein iljr Inhalt, ba* Wefübl ihrer ©ercdjtigung

war mir entfd)wunbcn. Jn meinem .Stopfe wir-

belte c*, aber id) badjte : „Wa* liegt baran? Wenn

nur bie ^nocvu uidjt fehen, baft id) ben inneren

JÖölt verliere!"

Ter JOcrau*geber bc* i'cibblatt* M reibig*

näherte fid) mir. £* mar ein begabter, aber

uerfommener Weu)d), ber, von feinen MoUcgcn

gemieben, fiel) von Mrcibig ba,ui beilüden lieft,

für il)n umuifborttd) bie grofte Arommet m
fdjlagcu unb feine Sieben wörttid) ju bringen,

worauf ber Volf*l)clb bie betreffeubeu Sfummcrii

in gvoften Waffen aufauftc unb an feine ?ln

bänger vcvfeubcte. Wit grober $crtraulid)fcit

bot ber Wann mm aud) mir feine Ticnfte an.

Jd) muftte fein Wohlwollen ftraflo* hinnehmen

unb mid) eben gelten laffen. für ben id) mid)

gab: für einen Mufbringling, ber fid) an ttrei*

big'* Siorfjdwftc gehängt hatte!

„Wer fid) auf grofte Worte verficht, wirb

populär," fagte mir ber unrcinlidp Wcnfd); c*

wäre mir unangenehm gemejen, mit ihm über

bie Strafte jm gehen, hier lieft id) mid) von

ihm belehren „Sie müffen populär werben,

.^aben Sie bie 5lbfd)rift Sbrcr Siebe bei fid)V

j

3hrc ^crjpred)imgeu finb fehr wirtung^voll.

!
Wachen Sie mir ja immer fo wirtungevolle

i

^erfprcd)imgcn. (siu,mhalteu brauchen Sic fie

al* ^Ibgcorbncter nid)t. itcunen Sic bie fdjönc

|

(^efd)id)te vom ^audjrcbncr?! C£r läftt feinen

i .'punb .Uunitftüde im Sprechen aufführen: ein

; lcid)tgtäubiger ^uljörer bietet einen artigen i<rei*

für ba* Wunbertier. Ter .paubcl wirb abgc

!
fd)t offen, ber öunb folgt feinem neuen ^erm,

fagt aber im Weggehen: ,^on nun an reb' id)

fein Wort mcl)r*. Sehen Sie, ba* muft ^hr

*orbilb jein!"

v
i>crftört ging id) au* ber ^erfammlung. Um

;

uid)t mit meinen (Mebanfcn allein ,\u fein, viel

leidjt aud) au* einer ?lrt .^cimwel), fud)tc id)

ba* Maffeehau* auf, wo id) früher mit meinen

("vicunbcn yijammen'mfommcn pflegte unb bao

id) feit meiner Manbibatur gemieben hatte. Tort

hatte id) einen guten Teil be* Tage* bamit oer^

brad)t, über allerlei ^citfragen ju ftreiten Shtr

über bie eine ftragc waren wir einig geivefcn,

baft ein Wann von (ihre heutzutage feinen Crlir=

gei,\ haben bürfe. Wir hatten un* in „frei

|

willige" unb in „unfreiwillige Uiullcn" eingeteilt,

1 jenacl)bem un* ba* unU'rühmte Tafein, ba* wir

führten, al* bcredjtigt ober unberechtigt crfd)ien.

tJiatürlid) hatte id) mid) ben freiwilligen ge^

Vihlt uub mid) beffen umfo praljlcrifcher ge=

brüftet. liniere Überzeugung war gewefen: „Wir

tonnten .^ervorragciibe* leiftcn, wir braudjtcn
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mir \u rooUeu, aber wir woKen eben uid)t."

llnb ein oeber von uu« wußte einen mehr ober

miiitiev fluten Wrunb bafür. Xaninl« war ich

orbentlich ftol;, auf nüd) flcivefcn, ob,\mar id) mir

oubererfeit« jo uerfannt crjdücucn mar, fo mi|V

hanbclt! 5s?a« half mir nun ber I o 13 auf ber

Mcbncrtribüne, ber 2yirfung«frci«, ein, fei« and)

nur äußerlicher Erfolg, wenn bauet meine Selbft

adjtung \u Schaben fam? $*Ja« meine Ibaten

luft, wenn fie fiel) auf bte erfte linttäufrijung

hin in lauter Gitterten verwanbelte?

AI« id) in baß Maffcchau* trat, waren nur

,\wei meiner früheren (*»knoffcn, ber Med)t«anwalt

Sanger unb ber Matsfefretär .vteß anwefenb iHn

einem 3ifd) in ihrer Mähe faß ein älterer, feljr

freunblid) ausfebenber &err mit ber Motette be«

Mitterfreu*,c« ber frau^öfifdien ßbrenlcgiou im

.Stnopflod), ber, fid) ,\u meinen ^reunben beugenb,

biefe foebeu verfidjertc : „2£ien ift eine anmutige

Wroßftabt, bie anmutigfte (^roftitabt, bie id) je

gefebeu!" Außerbcm befanbeu fid) noch im Saal

einige ^eituniivlefer, bie einander feine Aufmcrt

famfeit fdjcuftcu unb au« bem §intcrgrunb er

fdjoKeu laute verworrene Stimmen ber £UKarb-

fpieler.

od) fe|jte mid) :,u meinen 5-rcunbcn.

,
Jrembe 503 fid) fofort jurürf unb griff uad) einer

Ücitung. $ct meinem Anblid uerfud)te Sänger

verbufct brein^ubtiden, aber ber beißenbe Spott

ließ fid) in feinen ßügeu uirfjt verbergen. i»cfi

fal) mid) au« feinen ftarreu "Dingen in bem

meland)olifd)eu großen C>kfid)t, barin felbit feine

machtige Maie verloren ging, burchbringenb an.

Jd) erfdjien mir wie ein Abtrünniger.

,,

s
.ß>eißt Tu, warum Kreimer von feiner >lan=

bibatnr ytrüdgetreten ift V" war Sauger« erfte

«frage.

„Mein," fagte id).

3kibe fpracl)cn tu lebhaftem, wid)tigem Ion

über Brenner, feine i*orjügc unb feine $ebeu

tnng. Mamcntlich £rß, ber fünft fd)weigfam war,

würbe ba gan,\ berebt. Irr war tiefbrünett, wohl

beleibt, mit einem lüfternen, verjagten Au«brud

um bie f(blaffe Unterlippe, ein Alfann von bod) ;

finnigen Regungen, bod) von weid)lid)er (Melinits-

art, ber viel über fid) uad)bad)tc unb ftet« mit

fcelenvoüer Stimme fpradi, ;,uma( wenn er fid)

über feine eigene gerinn luftig mad)te. „Abolf

J^eß ift ein fcljr großer Wann!" pflegte er ,uim

$cijpicl von fid) ju fagen: „Alle Achtung vor

einem foldjeu ;V'it»lcnoifen ! ^efonber« bat er

e« in feinem Amte weit gebrad)t." langer war

uuterfcfct, blonb, bidföpfig, feljr gut bennlagt;

er mariite nidit ben (Sinbrud, guter Seilte .Slinb

Vi fein, haßte weltmänuifdje formen unb wenn

ihn (Siner fragte: „oft bei Staatsrat Sauger

ein ÜH'rwanbter von 3hncn?" fo antwortete er

voll Unwillen: „l£r ift mein Cnfel. ba« $ieb,

mein leiblidjer Cnfel."

„Alfo, wie febmerfeu nun bie I rauben:"' fragte

er, ;ut mir gewenbet.

„^ortrcfflifh," fagte id).

„Hub Xu bift wirflid) eutfchloffcn, Xid) ben

ontereffen be« Nolles ;,u wibmenV"

„^erfteht fid) " jagte id) mit bem Iroß eine«

uufd)ult>ig Angeflagten, ber, in bie (rüge getrieben,

feinen Miri)tern in« Wcficht fagt : ®cmiß will id)

ftcblcu, morbeu unb nod) ganj anbere Singe be-

gehen !

„Brenner"« Müdtritt freut unb — bauert

mid),*' begann Sanger von neuem, „(fr hätte

e« mit Allen aufgenommen. (Sin weißer Mabe!

(ir büufte fid) einfad) 511 gut."

,.Xa« ift verfehlt," meinte .<peß lädjelnb.

„©ehen mag, wer unfähig ift!"

„**a* willft Xu Damit fagen?" rief id)

gereift.

„Sag" ihm bod), iva« Xu bamit fagen wiUii!"

fagte Sanger, bemüht, mir bie Walle 511 rühren.

„3hr feib Manen!" murrte \Xß.

„Xie feib 3br!" rief id). „Ärger al« Marren!

MuKcu, Mulleu im wahren Sinne be« Söorte«!

5hr fpudt auf alle«, wa« eine öffentliche Stel

hing heißt. Spudt nur ,ui, ipudt in bie Suft,

ber Speichel fällt (Sud) auf bie eigene Mafc,

Senn einer von (Sud) au« irgenb weldjen l#rüu

ben, wer weiß vielleicht au« ftid)l)altigcn, hod)*

wtrijtigen ükünben, bic über (Sure verfd)robeuen

begriffe vom Seben hinausgehen, wenn er fold)'

eine öffentliche Stellung, bie man ihm aufbringt,

notgebrungen annimmt, weil er fie mit bem heften

SttiKcn uumöglid) att«fd)lagen fnnn — " 3cb be

merftc gar nid)t, baß td) mid) rechtfertigte unb

baß bloß ba« böfe (Mcwiffcn au« mir fprari)

„-- fo werbet Jbr blau unb grün vor Meib,

reißt Augen unb Chren auf unb taufenb sik

beuten überfoinmen lind), ob ber Wlüd«vogel

and) fähig fein wirb, ber SteKuug
(̂

u genügen?

NMuKe" ift (juer tihrenname? Ii« ift Gucr

wahrer Maine! S^a« weiter, wenn id) wirflid)

Abgcorbncter werbe? Ojroße Sad)e! Xu bift

ein Xummfopf, $>eß, mein Sebtag ift mir fein

fo ausgemachter Xummfopf untergefommen, aber

für einen Abgeorbnetcn würbeft Xu immerhin

19
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taugen, tiefer &>öllcnrcfpeft auf einmal! 9iid)t 311 ucrt)öf>ncn V Unb wcldjer ^lagcgcift regierte

id), 3tjr allein wcdjfclt bie ^alwc! teilte Über * micl) benn, baß id) überall, wohin id) ben Jur

Beugung ift immer biefclbe geblieben!" fc&tc, Sdjanbc erntete? —
„(ir l)at rcrfjt," gab langer „Zweimal langer fat) mit jenem berebteu Vcrftunimen

lügen heifjt bie Wahrheit fagen unb fid) fefbft uor fid) t)in, ba* au*brüdt: „3d) iebweige, Xu
belügen gar ein vcrfludjter Merl fein!" bemerfft, baR id) fdjwcigc." Xod) als er einen

„Xu magft — - rief id) unb futjr in bic £öbe. slHxd auf mid) geworfen , verging it)m plötflirb

„Weine öerren — " fagte plöfolid) eine böf ba* Spotten unb ein jäher ©ebanfe legte fieb

lid)e Stimme unb hinter mir ftaub ber frembe wie ein Sdjrerfcn über fein *?lntli(j. .ften, ber

£>err Dom 9tad)bartifd) , ber, ben .\>ut in ber finnocrlorcu bagefeffen hatte, rief gleichzeitig in

jpanb, meine 5m»nbc uor beut ^lufbrud) grüRcn feiner tiefempfunbenen, feicrlid)cn 3S?eife:

wollte. „frohe 3ett, Xid) aufzuraffen! ?luf ftol.^e

„.perr Sfajou, Waturforfdjcr nud öenf, ber Lanier $u (Mruubc gehen, laß ba$ unfere Sad)c

hier weilt , um unfer &Mcn feunen ju lernen," lein ! Wur ein* bift Xu uiiö fdjulbig: bc=

ftelltc langer uor. „'Jlbuofat Xoftor 9ceubcrg." weifen, bafj wir Fullen unfern Wann fteüeit

5Bcftür,\t verbeugte id) micl), wäbrcnb ber fönuen, uerfpüren wir erft söobcu unter ben

(Genfer, ber tro{> feiner QHatjc unb feine* Stncbeh Jürcu unb baR wir nur SünbcnbÖdc unferer

harte* mit feinen fpifccn, uerjroidten $cfid)t* 3eit ünb."

liuien einem gelehrten alten 3i*cibc glid), mid) Xu wenbeft Xid) au ben Unrechten! wollte

einen Womcnt mit einer Wrt fad)lid)cn 3ntereffeö id) ausrufen. 3d) bin ein Feigling, ein Stümper,

betrachtete, al* überlegte er: (£i. fo fiel)t alfo ber
i fiel), ber glud) ber Halbheit laftet auf mir!

Liener politifierenbc ÜNaufbolb au*. Von biefer Grfcnutni* niebergebrüdt, fam id)

„Xoftor Dicubcrg, ber angc()enbe 9unch>rat*^ f ju fraufe an. i*in Söricf frebmig* harrte ba

abgeorbnete, fo gut wie gewählt," fügte langer
|
meiner. „Silo bleiben Sic?" fdjrieb fie, id) aber

in erfliirenbem Xon bin,>u.
1

glaubte \a lefen: Sütarutn lügen Sic? Stamm
Xer (Genfer ftütytc fid) auf eine Scffcllcbnc,

\

begehen Sic eine Unwürbigfeit nad) ber anbern?

jum 3^t^(n, baR er fid) nicht lange aufhalten
!

wollte unb plaubertc mit meinen ^reunben, ohne I X.

meine ?lnwcfenhcit fdjeinbar ,\u bemerfen. Wan „Sic verftehen mid) nidjt, fie verbreiten mir

fpradj von ben Vradjtbautcn SsMcn«*, unb er gab ba* s
it>ort im Wuubc," tröftetc id) mid) unb

beim 3lb)"d)icb bie warmherzige Vcrfich/rung : muRtc mir bann fagen: ,,'Oicf) habe bic Sadje

„vshr s4>arlament*gcbäube ift ein Xraum. ein unrid)tig angepadt." S&ldjcn Stanbpuuft wollte

SHunbcr. wie gefdjaffen, um Cicero* jum Mate id) nun .Strcibig gegenüber einnehmen? Wußte

,\u Verfammeln." ich nid)t in jeber Vc.ycbung eine jämmerliche

Jrüber, clje id) nod) ben Wcnjdjcn au* bem Nolle fpiclen? ,,3d) tauge nid)t bnfür!" ent-

3L*eg gegangen war, hatte id) uad),\ufinnen ge>
1

fd)icb id). Unb warum nidjt geben? Star niebt

pflegt, fo oft id) au* einer «efcltuhnfi Ijeimge 1 und) iöreuncr gegangen?

febrt war , wa* id) gcfprod)en , wie id) mid) Xiefcr Okbanfe traf mid) nun mit befonberer

gegeben, unb wcld)eii (Siubrurt id) wohl hervor Stfudjt. Stamm hatte er vcr,yd)tct? ganj uncr

gerufen. Unb eine Xljorbcit von ben fchlimmftcn wartet? im legten Vlugenblid ? SiMrflid) nur

folgen hätte mid) nid)t troftlofcr ftimmen fönuen, au* ^erbrufi über bic fKeibungen unter feinen

al* irgenb eine Ungefd)ictlicl)feit im Umgang. Hub Wählern? Wir war, al* mÜRte id) ihn jur

foeben hatte id) mid) wie ein raufluftigcr Stubcnt Verantwortung ,vel)cn, al* bebeutetc fein Müd
geberbet! 3EL

ln*^ war mir nur eingefallen, mein tritt eine Xemütiguiig für mid). 3a, wenn er

Wütchcn in Vcrleumbuugcn \\x fühlen, bic nur blof? ,y« meinen (fünften au* (^roRmut abge^

gegen mid) felbft gezeugt hatten? slMdf maR banft haben füllte , etwa nadjbcm iljm .^bwig

lofe ÜH'rfehrtheit in allem! ^i*hcr war id) wie gefagt hatte: „Sie fiub gcwiR ber ayürbigftc oon

ein thronlofcr Jürft eiuhergefdjrttten, bod) nun Hillen, bod) meine &anb gehört ^ieuberg, ben id)

e* meine s
4>flid)t geworben, ben äiiRcrcu Sd)eiu liebe." — - 5d) bin c$ nid)t wert! id) bin e*

,yi wahren, artete id) au*. Xer „(iiecro" be* nidjt wert! fuhr irl) auf.

9{aturforfd)cr* war uortrefflid) angebradjt! JHcbetc 911$ id) vor fahren .Sireibig, nadjbem fein

benu alle Seit eine gemeinfame Sprad)e, um mid) Wubm einer-
sJiafetc glcid) aufgebet war, um
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in wcdjfctuofJcu Arbeit unb formen ju lcud)tcit,

einmal ben Vorwurf gemacht hatte, er habe feinen

Eburaftcr, fo hatte er wohlgemut geantwortet:

,,C\d) braud)' and) feinen." Wut; erfaßte inirf)

bas Vcwußtfcin meiner eigenen .vnilbhcit unb

man" mid) nieber. 'Jlllmadjtigcr Wott! Tu gabft

mir fräftige (^lieber, einen offenen ttopi unb

manne (Befühle, alle«, beffen ein ganzer Wcnfd)

bebarf — unb id) trage bas A>anpt hod), wünfdie,

ftreite, ftrebe, wie ein ganzer Wcnid) nur foll,

bis id) zur Einfid)t gelange, baß id) nur halb

bin. Wir fehlt ber Wut. id) finfe in mid) w-
fammen tute ein marflofcr Vaiun. ;Jum ?lll

tagsmenid)cn rcid)tc es nod), beim erften Vcr=

fud), mid) zw ergeben, oerfageu mir bie .Strafte.

3d) wollte fein ?(bgcorbnctcr werben nad)

ber Sdjtlbcrung jenes ^eitungsfd)rcibers! ©leid)

einer büßlid)cn ^ralie fcfjwebte mir bic-S SBilb

vor Singen. Verworrene Vilbcr füllten mir ba*

ökhirn, bod) zu einer flaren, uüvjilid)cn ?bcc

fonntc id) mid) nicht burdmngcn ; Vliine :,u

fd)inieben unb auszufdnnürfcu, uerftanb id) \jqx>

trefflid), galt es aber, einen entfd)cibcnbcu '2ri)ritt

ZU tl)un , fo erftarrten mir Weift unb ©lieber.

Tod) ein erfter Vcrfud) ift nicht ausjdjlaggcbcnb,

würbe fid) uielleidjt ein Ruberer zum Iroft gc=

fagt unb fid) ^cit gelaffcn Ijaben, neues 2elbft

vertrauen zw gewinnen. Wer eine töblidjc Ver=

zagtbeit lähmte alles geiftige Vcbeit in mir. 3u

biefem Womcnt hätte id) mir ielbft bie Jvähig*

feit uid)t ^uyitrnueu gewagt, jenen fdjweigenben

?lbgeorbncten nadjzuthun. Senn wenigftens bie

9tebenbublcrfd)aft, biefe ticrifdjc ?lnfpornuug, nod)

beftanben l)ättc! Tod) id) war yir Sabl aus

crlefeu, il)r gerabezu preisgegeben. Unb war mein

Würftritt nid)t and) £>ebmig"s Suufcfj gewefen?

2o bcfdjloß id) beim \u oerzid)tcn. ©leid)

morgen wollte id) meine Ablehnung unter irgenb

einem Vorwanb funbgeben, etwa, baß id) meinen

bürgerlid)en Vcruf nid)t ueruad)läifigen bnrfte,

was ja ofmebics bie S&ahrhcit war. Tann
fonntc id) wieber zur lafelrunbc meiner wer

fötjnten jyrennbc yaüdfeljven, mid) nod) lieroifd)er

aufblähen als chebem, unb Wiciuanb würbe zu

uermutcu wagen, baß mein 3iüd;,ug nidjts als

Feigheit gewefen.

*)lod) nie war id) io rajd) entfd)loffcn gc

wefen, nod) nie hatte id) bas CS5cfd)id fo toll

fühlt Ijerausgeforbert unb meinem i/cben jo oljnc

|

Weiteres ben ^rojeß gemari)t, als in biefem

fall ber .^offnungslofigfeit!

Sind) bie Erinnerung au ftebmig hatte ihren

i ftärfenben 3 (1wbcr eingebüßt unb gleicbfam, als

ob mein Starrfinn meiner 2d)wad)bcrzigfeit bie

Sage halten follte, iagte id) mit beftänbig üor:

,,5d) bin ein Wcnfd). mit beut nichts anzufangen

ift, es ift ein Verbrechen, an ftebwig \u benfen,

id) fann nur ihr Unglüd fein." Wer hatte and)

meine Jugcnbliebc mit Untreue geenbet, au .^»eb-

wig hing id) mit aller (SHut einer gereiften 3iei

gung unb mit allem, was mir an Vcbcnsfltigbeit

innewohnte. Trum war es fein gemeiner Verrat,

ber mid) plöttlid) mit Wcmalt uou ihr fortftieß.

fonbern nur ber Xrang, bie (beliebte üor mir

fclbft zu befd)üt.Kii ttUcrbiugs waren meine .§ärtc

I

gegen mid) fclbft, mein fdjncllcr Überblid onn

Iljatfadjcn unb folgen, meine ungeheure 8clbft=

anfopferung nid)ts als wabnfinnige Feigheit.

i Selbft vim Olludlidnvcrbcn gehört Wut. 3d)

! aber fühlte midi fo flein, fo aller iHccbtc wer*

luitig unb fürd)tete mid) oor mir fclbft.

2s>oblan, einmal im Eutingen briu, warum

nid)t glcid) ftebwig entfagen ? *)lud) bas gelingt.

' Wut, halber Wcnfd), Wut zum Verzidjtcn, wie

es Tir ziemt. Es gilt ja bie oollftänbige Sclbfu

,

oernidjtimg ! 2ie wirb Teilten Unwert erfenneu

: unb fid) bennod) an Tid) flammern — Erbarme

Tid) ihrer! Van fie! Serbe ihr uidjt zum Ver

i

berben! Weiß Tid) los — bei Tciner Ehre!

Witten in ber Wad)t fdjrteb id) an .'öebwig,

um ihr bar.yilegeu, baß id) ihren Vefits oerid)er,^,

baß id) fie betrogen, baß fie ytnt zweitenmal bc=

trogen war. Vlls id) bas Wefri)riebcne überlas,

faßte id) mid) oer;,wctfluitgsi>oll am .stopf: es war

ein einziger heißer 3d)ii'iir unbegrenzter .V»iu-

gebuug Ütciu, fein Entfagen! Eine milbe jügeU

lofe 2cbii)iid)t erfaßte midi Csd) wollte fie an

flehen, ben Unglüdlid)cu uid)t \ü oerftoßen, id)

wollte ben Vetrug fortfejjcn unb mir ben <Ed)ein

bes .gelben in ihren klugen bewahren, fie gemalt

fam an mid) reißen, an mid) fetten! Seittrageiibeu

^flidjten, einer großen Arbeit ,\n entfagen, war

Miuberfpiel , zumal wenn bie Feigheit bie iöe^

ratcriu war, aber hier haubcltc es fid) ja nid)t

um Aufgaben unb Vflidjten, fonbern um bie

eigene X?eibenfd)aft. Ta hatte bie 2elbftfud)t mit^
1

znfpredjcu unb eine große erbarmungslofe l'iebc!

(Sdjlufi iolflt-)
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• ",..,1 ,in,

- u.iim i i i im i inMii.il i nun mi.. im i n n, ui.,ii,. . .tttttht,, i n 1 , 1 1 1 ii ni iii u ni n,i,, i u i.i i iiii i iiiii i iin.iiiu ;

3»ie Sdjtoeiren in Hltorf.
^djQiirpicl in fünf Ähten von #ftu Rmiucttc.

i3iutienuua,.i

Werter 2lft.

Voibflflt im »dlbmiff fcinteit vflnt ¥fciiei?lrllmi,i ,Hflf!t bei Sin>!i

ili, 9K-*I» m bft £Mt ein« ginlKPlic. ii>c!Ae (iiti elnnnmn ::.nli

fctitlou iu abjentl, i* biifi bie vtiKiuffieiflcnben mtl bem 0»t[i*l im*
bem Hufclnticrraum (>ericf;ifl it.ib, unb tMtni twrtt terttt* tu »

e

3iiiten:<iume atjflifit SJiicb »ein irtilielit bie Jitppe mit fltnbei

SKancr ob, (o baj; de mit bev !?attb einen iSiufcl utebt Unten ait

Ott Irttpe eine Stemtxntt flit bet öaitb itttii eint tifetie, *a

neben eint berittene ,>citft*röffnmtci

Xurdk bfe Weilci M fci -.terfuinibe* ficht mnu In* Iretbtn Jc4

Worhenmarttf»; VerlAafer unb jkiuln, 9irgrr unb -taa»reute.

Parl<y(Tf«aat ifl tu l«bb<m«r tfetvenuit«. ficht tu i*iu*ven, bie

fi* uiiebci leiten. ?e-iiirt)tuii?«n u>«tbc:i pantmtiumldi timb m'txn
Tie Ocwroung Berm-.nbert fieb. unb «ebt

fl lti<t» tu-« bem «uftreten

SPutf** ui tfube.

({•4Us unb Veterman* lommcn bindi bte SRtite.)

GtHtjitHJ ibe orvl t

3iV* tiditiu,, bafi WetienU nad> ^ttnibeiii,

Weidiidl, um m'ei 2diinabtc>iien ,mm li'tttinn

in fett?

$rtrrntann. 3ieilidi! Cbetil \mlin hat mir*

Vertraut, Irr mar bmion itidu ahmbrinaen.

Unb mic es idieint, aelatto,ten feine iHotett

1'h'di au* bei 2tnbt, beim im Ctiatlier uunb ihnen

*iicri\el>lirti nadHiefiuidit.

(SodjiUö. C jdilimiii unb fdHiiiiiiur'

Vrtrrmatm. üian jpridit mit Biel SWtmuiis in bei

. 2 tobt

TaBun. Ter Warfttaa, tuinqt uns ans ben Teifcin

(Henna, be* ^i'lfs herein, unb bamit neue*

Meviiitit unb (>uidit. ^mar ift bie Cibuuna. ,;ieutlidi

Weiidiert jefll öutdi .(miiBtmonn Irijeiibitt —
(Cod|ill0. 3a, ja, et ift ein Wann unb fein ma* buuli'

^di will ihn audi imdi jtuediert -

Drtcnnann. Tod) e* tonn

Tie-? Weiiiineut uiimöa.lidi Inuae tioiiern,

2o iaa,t audi überft volm, ber fonft ihn fnft

^cnutttbeit. Todi ba fciumt er ja. J,d) habt

Cberil \H>lm ttBdi i^idit'^e« ;,u bejluediett.

iflb noit hinten ic tit-:-.

)

iptff tfl tertit* ebtn Jiildftrclfri, tinttinl Ne Iiefre \ir.,\\< i

(5od)iUt$ für nrt) ^di hhi,\''> I (ir iif* allein. ber helfen fniin.

iviiiit.' \Hir MiMiiinattbant —

!

SBüli. Tun! ftir iVn «lU'fien Titel!

^mv> iBitttidit CK'» binauj tiin y

C<0d)iUÖ. ^Id> - billen U'i'lll' idi

JHedil biittfienb — :lmei Wann littiiiuailtntinrt IhU>' idi

3» tneinem tiaitie — C frisiere ftub e>>

'iU'n ben TiaiU'netn —
«ÜOlf. \>aM >> über l'ie

\n Unzeit ?

($0d|illd. llber iie - ? ^'eitt, fao ihh1) nidit,

^'iii ba»t idi iilierlifliiBt iie ii'H belinlten.

t}äx'>y beim itidu mi^lidi, in ein aitb'te« .&«u*

2ie m ottiuticieiiy

S*p|f. •Jintttt fie oibeittlidi

2idi halten nein! *?iiiumV

l<0(f)itiö. Tav^ 2d>irfinl hai mid)

«tteieilttet mit fünf löditern —
®Olf. «idit BerlHHi\en

o» linier \niiiie-> («liirf mir.

6od|iUd. Tiefe fünf

Öab' oui bem ^obeitrniim id) eiiiiiefdilPiien,

Tamit uidit etiun —

®Olf (lortieitbi. Wim, bei ^ieier Cvt«iuin
;i

üofit e>> nur bleiben, unb bie mvi Traiipner,

'Äidito tuuenb in>m 2ireuenlieb bei lödttei,

^eftel)it in oller Unidiulb bie Wefalir! im* Junten retbt?.i

tfod|iUÖ. tri luit (im fpotlen' «bcridi— : «n« feil

ii lliijumadi iu>di fommen! Weine Jviinf

2iub oui Ciem ^ubeu nidit mein fiümljaltut,

Sie uuHleii abjoittt mit ei tmen ^liii\en

Tie Jiliit'eiViioffiüeie je Im! 5i{ao ttmn?

hilfst' idi nur, ob mein JHrief bem 2tabll)0tiBtinantt

5n>n ^tirnbev^ redit :,u .^ätibett tarn? Ter —
Ü-> «u!» ein jduedlidu» Weriidit! -J^ao tlntn?

<(fr (eft fit) tiefumniftt (in* bie S-anf red)t?.l

^rnbetia. fiiv ^aucr secüclbct. Hill ntif, linf* prm W.uttc tci.

lto,il etilen Hullen Sittel. C.iierfiitl (Iber bie SrfnUlcr, btetl'

tu m»'
I
Reil J{nit unb ;h«f, ein bunte» Ilirt) um bn\»Wefi*t flebisubeit.

Veluiltam bcreinlaulrttub.j

£>rilÖClitt. '-Hi-J hierher fam idi un^efobibet bitrdi.

Uitt> hier bo-:- iKattwiio fenn' in allen Hinteln

^di «int iteniia.. Ten ^e^ min i^etierol

iiüiitf' idi ,m finben, badi bebcnllidi iböi'o,

liifnnut ;,u ituiben blmi ben 2itni>ibiidH'n,

l'af; iehn! - ^er ft tu beim boV Tu* ifl ja ein

Beinum Weiidit' 3di ibo (i' e«! (^ibi.tui.) \ien iVa.tiitn
'

(«Odjillä. 'iiiet tiejV

üBritDrliit. "Jim U\*'

ffod)itld. öoo iBiü ber 3<aitetufuab'y

!Brii5rUil. ilifenut midi, \vu Woiiiftev

l$od\\\lÖ. lltitilndotinb!

4t*o^ fiMiimt »t'iebei? S»Mftt 3')». »uie ;;efahrlidi

3hr liudi «teituiiit! Unb feitnl 3'»' ^«»^ ^eritdit.

Tu-? Bon trud) anseht '? Ten Minier eine 2dm>ebcu

yab! 3hr hernnbt unb halb ,m Je>b jiiidilntten,

Unb feib ani feittent i^ierb bniuntiteritten —
iöknbrlin. Ilm jeiit m 3tt(! .uiriid ,ui Itmimeit

hHnnbt mott

«tt ioleti Weviidir?

l<0(f)iu*. 3" ^»nem vnufe nidit,

VtUeiu bie 2d>u'ebiiv1ien —
»rnbrlin. ift nidit ^eii,

Cjiuh bii-> Klü oiif.mflo'reii. ^rir* mit nur

^t>li Uiiviiliut iiir 2telle
'
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(Ci)(f|iUä (bin«) Ja, bei führt

Tck> «tiefte «ort fftu, fonitnatibien bie 2tabl.

V^acbbcm 01 otoflctn nortt im Üocb (teieiicit!

©rnOrltii. wciffifit — v ««•> — v

(SodltMÖ. Um liutetmiileu, tueil

Iii (iudi cntidilüpfcti lieft, mnrb cv, itott tfurcr,

Traut interniert -

»rnbfltn. Ter Gifcnbut? «eil er

SHidj laufen lieft?

(SodjiUÖ. Hut) Dniin fam bic WoiuUtc,

Ter Vlnirnbr her 2tiibentcn - miftt Jbr'o nid»?

Tie "»ttiia warb crftiirtut, bei liijcitbut

befreit —
»CttDflltl. Ta* .itin; ja lufii^i her! C braue

Haiiictaben! «är* id) Dodi babei «temeien

!

(5od)iU8. Ii* fann tird) luffaer lucrbcn! 2 mit mir nur,

«e. blieb ber rflrirf?

üöfnbclltl. Ten traa,' id) tuohlPermatirt —
VI Hein, ma* miftt beim Jlu — ?

«Od)iM6. 2o «tobt ihn mir

^ittiicf? lir iit in linier vanb iicfabtbot.

©rubelt«. Jdt bin bind) ihn iteiidicii, menn'* eicliinit.

Tem 2diiwbena,encial ihn ei<icnbanbic,.

'Sie idi iH-ifprodKii, abzuliefern. Miuutt'

Jd) nur —
(SodliHS. Tem Wcitetol? 2eib Jln wen 2 innen?

Ten iflrief, ben id) nnd) Viihubotii (iudi a.caebeit —
SöcnDcIlll. Vidi, Den -! Jett bab' id) frcilidi «taui

ticiueiieti.

450(f|tUÖ. Vinn, fo erinnert (inrt), uitb eubt ihn mir

;iitrürf

!

©fltDrltll tftcittrt. Ta* ii'l nicht mö,tlid>! littet '.fltief

2terft in ber Inidic meine* Wortes, ben idi

Jm Torf .iiiritrflieft nnb mit biejer Tratht

«erlaufdite.

(fft fielit fidi um, wie buret ctitftmtc Summen jur üoiftdji Kiitatint

unt> tbul tili paar sdiritte itart> bimen.)

l?0<filu$ ..fürfi«\ iwil-fltv Wo»! Jrfj bin uovleren!

«cim er ben 2dimebeii in bie ftäubc fällt -
'

«rnDrlin rfcmimt wü<t>.

Ter '.fliief mirb fidi ja mieberfinbeu. i.'aftt midi

Vi Hein jebt, von VJinciiftcr, benn idi mittle

Tiu't ba* .freiaittiabn fdimebtfdicr Cffiiicrc.

(f Odjtllä. ^m«r iteht mein Vieime nidM barttnter bortt

Tie vanbfduifl! — ,vaffuit)i! ^affitncj ! llberleiiuiui!

(Stfmcli ab narti buuen Itnr« )

«rttbrlilt (tiadjtitm er fidj überAaigt fcH. bufc liodnu? .i l'oe.xmi.ieii).

Vier meift ich ein '-intilcif au* alter $ti\

Ii in .ftoljfiall, and) a,clea.entlid) ein MiifidM

Jiir fleine VJÜufiPerbredier - toft bctlt itlnt'

tti üfritct Mc Uferte ledtt?.»

Irin bübt'd) Wclaft — jebt für .icrbrediuc ,"\nifet

Unb alte Fretter — immer für ben Vielfalt

Viedi ein Vlitil. Ten 2d)lüfiel vcl)' ich ab,

^erroitet wie er iit, unb ftert' ihn ein.

«sietit fidi um.)

Cb c* mohl thitnlidi, jebt bic Stic«* hiitatti

[Vi fdllübfcit? i.tfc fl<» (palxtib na« ber aKitto

{ Annuität «nb eintet anbic #»f«|lcr( turnt mir. i-om iVocttc bei

tmiiiibül mit (tttfin btrfilbcn (ommt ruf* twiuut», Mc ubiiflrit

bleiben Im C'nlfijrunli«. ;l:t tbneu tritt (tlcirli bainui JRief» mit

flute Wttttiluiifl, »fl«t urttcv tbttfti IcHaftt Sttv«gun<i ticroeiruft. >

©rnbrlin. -tm, bie 2rtm>eben! Jfi bei «c«
«itr hiev ivnaiml, jo helle mir ^etflellini<i!

itfr »tetit bn{ Zu* mctir um bei» tHcftdit.)

fcnnnibtU. ^erfludne «irtirhaft! «äreu bie 2dima-

breiten

Vittr erft im Vlnmarid)! «ahrlidt in bie Wteber

Jft mir bie «ut ftefabreu. Wiifttcn mir

"inu- ein paar hitiibert (nuiiiieit 2tiibentcu

Uttv^ meifitrn laffcn! Hub ber t*ub<, ber

2id) mie ein acIMkh t'or itn-o attiae»)ielt —
ffui ienftl!

!Jlifld inifeiib). .t>aiibtiiiaitn *Hremiebie!

t»(innibnl. «a^ feil'*?

«fr roenbet fl*. unb erb'.itft tBenbttui, ber eerfurtit bat. binter tbm

bermit, auf bie anbere leite ju ßclaitiictt.)

«a-j mill ber '.flauer Iii tu mel ? .\>al er utt->

!flfbi>rd)t? ««nun lurbinift Tu lein Wefirbt?

Ten l'npi'eu tueii!

«rnDdilt. Vidi Weiften in ben gähnen'

«ill mir ben ^ahn imm V^abcr au-j.iichn laffcn.

finnnibal. Ihut man bao hier \u üanb' im :Kat

bau«? «Kiaft

VJrir einen 'flaber her! Tem gilben Inft id)

Ten ^alin aiKV,iehn — jnm ^eitticrtvcib unb 2Vaft

Vlttf all' ben Vinter! -Oalt'

«rilbflilt juriitfioei««*. (Or fi« . Ta fmtltll' td) id)Oll «lt'

iüaut ) Tti\^ iHcifien ift uerbei idion!

^nmiibal. «as? Tabinter

2tecft ned) tua* onbere** i'aft midi Teilte Jrntic

VJJal naher auiehit!

mtlS (mfenb, .()aiinibal! Tno (swib

Vlu-j 2dm«eben ifl in 2idn!

Ooniilbnl. Ta> Weib! Cho:

iiit n-eiibcl fi* f«neB unb atbt na* bem .fiitierjrunbe, ber anbre

Cffijk: fotflt.t

«fnbClin. Jet» ititt'.?, lurfdnuinbeti! (C^Wil na« reebtt.)

2dinell in* 'JKanfeledi'

|

t*b bur« bie «iott« )

^latlllibtll (tnit 3!iel* in beu «orberwrunb temmeiibt.

Jn 2id>l. in 2id)t! Ted) iit e* nodi nid)t bn.

Hub banitti hat man es nedi itidit, unb bleibt"*

Tie alte Üeiet! — Tod) tue blieb bei '.flauer.

Ter hier herum.tcluna.oit?

??eff tritt aui. vom SRarltt litt, linl? >

«Olf (in btt (»tiipl'e »imi Cf'ijleteii im <iiriter(\ninbe).

2eib ttoittüftt!

(Tie Cftl.Oetc rreleii obite öeatttflrufc jurdrf.)

Ciamtibal. Vllja! To ifi ja bei berühmte Rubrer

Ter afabemtidiett Vciiioit, ber Aelöberr

Te* .liiltertitm» vom ^eberfiel! Ter fort

2ein «ort oetl'fanbet hat. ben l'iotbcieiellett.

Ter ben Kurier beraubt, hei bei \u idiaifen'

«cnu er ben faub'ien VMttidien fanb, iua>? eiili'*,

2o half er ielber ihm mohl mit bei teilte,

Jivilb>)«rl — bauen!

«Olf. Vitt* ifleiiiemmbeit beult

Ii in fo erfahrner Mrieiie-Jhelb, mie \iauptinattn

'iU'it VhöiitiebiP, Aitcrft, unb idi verein' ihm,

Taft er nid» anbetv benrett faitn!

^nuilibrl. VHi;,cihen?

Iii — mir in-iieihit? '^ei alten leufeln, \vn,

Jdi heilte i.'uit, mit ihm mal an.inbiitbeu,

Taft ba>> ^er.teihen ihm i»eittehcn feilt'!
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•illtld. <JHad)t'4 nidil ju fnift!

©Olf. 3* märe wobl bereit

3)iil meinem Rittertum bom rtebcrficl

(Sud) autnimartcn unb \a feigen, ba« idi

Tie ttamerabfebaft, wenigften? bei ©äffen,

Siodi nitbt Dergafj. Allein — wer foc\t (fudi beim,

Tafs meine ^erfdjung fo bcrgcblidi mar?

(<A«fm tritt redjt» auf btni Zrcpxitubfa» au<, unb fomuit w<ib,tenb

bei Solgcnbcit btrab.)

£>onni6aI. 3a, Sitttcn, rvinten! ©ein man bort», bei

Sdiuit

"Wobm ffleinatte' auf beut treibe bc? Himer?

Vluf Siimincrroicbcrfcbn

!

©olf. .{>err Hauptmann, wägt

Tie ©orte befier, wenn »fit meinem Areunb

31» rebet! (fin Wcriidit mir roicberbolt 3br,

So nbgcidimadt, ale tboriebt von (frfinbung.

tnnnUnl. Tie ©orte wägen? «JJati! ?hr foUt'* nodi

berber

?on mir erfahren ! Unb id) iag'? Irud) hiermit,

Taft 3bi »erljnftt mir feib, üerbafit nein grunbau*,

Unb mit bei Mlinne will idi ba? nodi fdiriftlidi

Tcm imönen fcerrn bttrdi bie Wfagc geben!

total, ©äi' ba? tiidit beizulegen?

©Olf. Cbcift .fielm,

3hr würbet mid) ucrprlirfltcn, welltet 3*>r

Ta? jwiirtien .frauptmann 'flrömfcbro unb mir

tfum 'Jliifltrag bringen!

£»otai. £err, unb bofic iebr.

Sogar Und) ju ticriöbncn!

tnitnibol. fco! Ta? wäre - !

€>0lm (»u ©olf). 3br wolltet (Jure alten «nmeraben

$pm Regiment, fo l|ürl' idi, noch einmal

bewirten bind» ein Waftmabl — ? weift. i Webt brauf ein

!

©Olf (»trfttbcnb).

Wemift — ba« wollt' idi — ebbepor bic Tinge

Sid) bier geftaltct, wie mir ielbft es wenig

(frfreulid) ift, unb wiber Ulan unb «bucht.

3* wünfdite batttal«, ba ber Sufnll giinftig,

UJit alten ilamcrnbcu midi jufammen

Wefübrt, ein JVcft \u feiern — bodi. wie bari idi jef»t

9(ed) hoffen, fte ol? Weifte \u empfangen?

C>olm. Hcrfudit c* immer! Uberwinbcn wirb

co maneber bie «crftimtmmg, unb beim ©ein

4<ergint fid) allerlei.

©Olf. 3o lab" idi flcrn fie

Audi jel»t n od) ein. Tod) werb* id» freilid) wobl

Ten wadren Hauptmann ^röntfebro pcrmificn,

Ter mir fo feinblid) ift. Sein fehlen werb' id)

*Mlagcn. ftab' id) etwa* Wutc? bodi

?lu? \iollanb mitgebracht juin l?lbcnbfcbmaii?!

Wein iHbcinweitt ift ftor&üglidi, barf idi fagen.

tiannlbnl üäi fid». ©ic? ©a?? Uofc ©etter —

!

fliflö (Ulk tu «.amubat». 3cib nidit uiiucrfobnlicb!

Ter läjjt Wae brattfgebn.

©Olm. Alle werben gern

Tein Stufe tola.cn.

€>onillbal mt fld». *cittab' bürft' 'idi'? nicht'

9»CW. Od) fage gut für midi.

©Olf. *ür ttcnncr;.ungcn

i>nb' einen iKalDaucr id) aufgetrieben

3n Ulmftcrbnin, wie man ibn feiten fiitbct.

t»uttnibOl. 3o — hol'? ber Iciifel! Stamernb, idi lemrac

l\ü (iurcin Sdimaufe! $1? ein Unmenfdi will

Sich .(lannibal uon SJrümfcbro nid)t geben,

©as bier gefd)ebn — e* ift ja ^um Urbofien,

Tod) mag'» braut fein! Unb wav> mir »on ben Kipper.

Wefprubelt — na! ^br fennt midi ja! !Heim ©ein

Spült man'* hinunter. Sagt' idi ce bod) immer.

3hr feib ein gan.^ Derfludite* Mcrlcbcn, habt

^erftanb unb miftf ,^u leben. Unb id) war (fud)

iJlndi ftet« gewogen, bab' liudi ftete gejd)ät»t.

Unb hättet 3 [' r 0fn tintn »Vi'bler nidit,

Tafi 3br fo gan.^ prrfib unb nieberträebtig

SJioralifd) beult unb tbut, wir tonnten immer

Ifin t>tr,i unb eine Seele fein. Sia, laffen

©ir'* gut jein! »Ufo — Walüafier, mein ^ungdien,

Unb JHbeinwein? Sinn, fo ftraf' midi «ott, wenn idi

"Jlle «amerab unb ^ruber nidit babei bin!

Sie«. Ter Wenerol!

Her 1ff«f|traf tritt auf Im fcint«flrunbc rt*t».l

^foliflrflf (im «cfprod) mtt 'ttnnn #f«|»nr

Siod) nicht« entbedt uon bem Üntflobnen — wobl.

So bleibt eö fidler, baft er ben Jiitrier

beraubt, unb mit ben Striefen fidi bauon

Wemadit!

©olf. Erlaubt, .(Kir iM«Ufivaf -!

ftfaljgraf (SJolt mtt einem nßÄtiqr« BUrff firtiteub).

©er ben ©un'cbcn

^uriirf mir bradite — burrb bie Statt, in Setten

OMdiloiien — ja, wer^eibn wollt' idi bem iHringer

Ta? Sthwerfte, was er fclber je »erfdmlöet!

©Olf. Tie? ,\n berbüten, war" idi felbft noch ba.

Allein -
UfOlJflraf (btfiifii 3di habe jc(U nicht ^eit für

©enn e* mir oon gelang noch jrbeiitcn follte,

(fud) jit uernebiuen, werb' idi ^ur «ubien^

«iueh rufen laffen. Cbcift $»elm, mit ISiid)

.fjab' id) ,iu jpred)cn.

(»ft)l mit «Dlm bit ZttVPt «maul unb rtd)t* ab. tu
Ctfintett im ^tnleraruitb« ob.)

tonnlbn|. Ta ift fdiledite* ©etter!

Todi brauchen wir ben Mopf nidil brum ,tn bangen.

Ter IMaloaficr foll un« nur luftiger

^eiiainmen ]ebn. Uub — lafi e* reichlich fein!

3di lieb' e? au? bem Üollcn, fann aud) ton?

Hei tragen — bo, ba-i weifü Tu, iBrüberd)en!

(Hb but* bit sRittc.)

©Olf (««cm). Ding'? um be? ^rieben? willen fein, baf? id)

*J)iit bem veiUneneu Wcjiicht nodi einmal

Wemcinidiaft beneble! — Wem bodi Ibft' idi halb

»»ein ©ort. unb war'? allein um «rgula,

Ten lieben trüber ihr l'ott fdiimpflidiem

^erbachte ,iu befreien, l'eitet bod»

Tie Spur neu ihm hierbei- \iiiiid und» "Jlllorf!

(fr warb erfannt, unb mir allein berriet man —
©ttlbrlin (»üb rcdjt« buvit ba« «Utti ficbtbar. 9tU flebäni>Hfr

Stimmt'. £c, liifcuhut!

©Olf. ©o foin ba? herV

©cnbrilw. Öe. ©oli'

©Olf. Um Wotte?wiUen - ©enbelin! ©er bat Ii*

Tort eingefperu?

©ritbrlitl. Ta? ibat idi felbft, unb fütjvc

Ten Sdilüffel aud), midi wieber frei laffen.
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Solf. Sie mar'« benn möglich — V

©fttorltn. Alle* fao/ idi Xir,

Tod) mein Cuartier ift nid)t \\tx Waftlidifcit

©eeianet, fonft erbäl' idi mir bie (*lirc

Xidi ju empfangen — borum fäm' id) lieber

Üinaue ju Xir. Xod) jdiau' Xid) um, ob bei

«crmünfdjte Sdimeb' atidi weg, ber mir pin Spaft

llnb ^eitoertreib ben floljn will au«*iet)u laften?

©Olf. Xe« tfoljn — ? Sa« rebeft Tu?
©eilDflln. «ift Tu allein?

©Olf. 3m 'Jlua.enblirf ollein - bodi fei bebutfam!

SrltDflllt (tritt au» »er «forte, oftn« r>ut. Zu« unb Cueriad).

üaft Xidi umarmen! 3er) ll>nr flemifl,

$u tjören, inae t)tcv üoiajiiu,. ©er, in Selten

Weidilofien midi ihm bringt, fo fprad) bei i<iolfoiraf,

Xcm foll bao Sdnocrfte and) i>ert,icl)en »ein!

3d) fdienfe mid» Xir jetil! 3d)lieij midi in Seiten

Unb fiibjo mid) ju itwi! Xir mirb »erriet)!!,

Senn etwa* $u »ct^eiften ift, unb id) —
©Olf. Xu nimmft eo leid)t — nun mobl. Xu wirft

e<5 biirfcu,

Xenn wes man Xidi befdiulbiiii, meifti inellcidit

Xu nidjt einmal — V

©ettÖfltn. Xeti itriwebifdicn tturier,

3di bort' co fdjon, ben fjolV id) umaebrad)t —
So flut roic uma,ebrad)t ! Iii mirb ja fclbft

(frjälilen, roie eo babei äua.caanaeu.

©Olf. Uttb t)offeutlid) crjäl)lt er nidit«, ma<* Xir

3um 3d)abett wäre? Senfielin, mir baben

"Jluf Xidi ueriiaut — verbirg mir nid)te, ma* man
Xir beuten fünnt' in böjem Sinn! Xie üaete

3ft ernit l>ier —
©fitDrliit. (Sben warb mir* funb. Xu Trauer

•fcaft felbft für mid) flebüftt!

»Olf. Xo* lafi beijeite!

Xao (finc nur bcfemie: Sas uerflodit

Xidi mit bem Sdjidfol be« Siirier*? Sa* trieb

«ad) Eitorf Xidi ,\mürf?

©ntDrlilt. So UÖrc beim:

li« mar bod) ftiil! «ernatimft Xu ba nid)t I ritte?

©Olf. «ein, nein! (irjäljf!

©«lOfllll. Act), bie Wcfdiidif i» laug!

Xod) furj: Xer arme Sdjmeb" ift übel brau,

£r fanu nidit von ber stelle, liegt im Xorfc,

Wejwungen, ben Murierbienft eiiuuftellen.

3d) aber bin je^t beo Minier* tturier

Stil einem «riefe, ben er midi bejdimov,

Xem Weneral \u bringen. Xa, fiel) lier —

!

(dr jleljt aus feinem Sittel ein gri>fcet '3A:ifliiflcf bereor.)

©Olf. Xao Siegel ifl'* ber Mrone Schweben, unb

Xie vanbidjrift - fo! Xer Mönigin «Sfariftine!

©morlin. Xie i>anbidirift — jo! Xu fennft fie?

©olf. Cft neit«rt

.{lat fie bei iMfll.MKa» mir flcyifil. Xieö ifi

^ür ibn ein miditirte* Xiifument, Wermut' ich.

»raDfltn. Xav> fat\t audj ber Smier. Xarum uejdimiub

«cridiaff Xir .Metten, midi bamit \\i fefieln.

Unb bringe midi ifjm!

©Olf (I4*elii». 3d) beur, eo flelit

«udi ul)tte Metten, ^üblft Xu im »emiffen

Xid) rein unb fidjer, mol.il, fo fielen mir

«od) einmal. Wrnrn ben «rief jmücl. «emab,r' ihn!

3d) fjole Xid), raenn'o 3eit. Xod) unfern 2h\\

Wcnieften boppclt mir, wenn — er tterbient'e —
Sir ibn uod) eine Seile joppeln laffen!

©rndrltn. Xa* ^appfl" flotin' aud) idi iljm — aber

weifet Xu,

3d| falber, päppelte nicht fleni nod) laufte

Xa brinnen!

©Olf. «ur nod) fur^e j^eit, mein Senbel!

3di fenbe «oijdiaft fllcid) an Vtrflula,

Xaft idi Xid) auicicfunbcn. 2d)liefie Xid)

«od) einmal du!

©fBorlin (f«Hfjtufc).

*)fod) einmal? &enn f

4 beim fein mufj —
*?0lf. Wcfdimiub, rtefdjminb! «ur fort! Unb fjalf

Xidi füll!

(«cnbcltn bind) ble «fürte ab.)

(9<ter««nn Irin aul ftur« ble Ktttr.)

Vftrrmnnn (otemtM i.

•txrr öifenbut — ^lir feib jelit fiommanbant

Xer 3tabt — netnut unfrer 2odK waljr! Xie .\mel

2d)iuabroncn, Ijeiftt e^, finb frtiou auf bem Sefl,

*or Äbcnb fönneu fie in Eitorf fein!

©Olf. Sic oft beim foll id) eö (hid) toicberbolen?

Sie werben nidit in Eitorf fein! 3* UtW

Xafür, fie merben uid)t!

Vrterninntl. Xie «ürflerftpaft

! 3ft aufcicrecit. tit jdnoirrt oon allerlei

Weriid)ten, Sorcien —
©Olf. Sollt 3ljr, baf) idi e«

^om offnen Siarlt burdi alle (Waffen rufe?

Xie «iirsierfdiajt — id) lernte fie — ift rubia.,

llnb fllaubt mir auf mein Sort. "Nur Uudi,

3l)i tiernt Horn ;Kate, treibt bie ^urdit umber,

Um 3orflcn auo,mfheu*n!

^ftfrmatlit. 3l)r tbut un« Unrcdjt.

.{>en (Sijcnljut! Xod) itel)t uielleidit nn* »iel nod)

ikwr. Watt luiunt ben fchmebifdien Murier

3o eben — voar bei 3prod)e nodi beraubt,

3n Cbnmadit - Xod) id) mufi su Cberl't \>otm,

t£« ibm liinben.

©Olf iftarf). 3l)i feib ,m flefdiäfti«,

$>err !Hat-jb,err, l»nbt in biefer Sndie nirqt*

3u tbun mit Cberft (iolm! «in idi.

So wie 3l)r fa^t, ber ftommanbant ber Stab!,

So überlafet ba« mir!

Vttrrmanil (er^totftn). Weioife — tKr*eit)t!

(«b nart) iiinten.)

Solf. — Xer 3prari)e nod) beraubt? «i<s er ,\um Sort

(Weneien, will bie $r\l id) nii^en! («enbet R4 jum «bflfhen.)

©fUOCiflt «»in oniteii. Solf -'

©Olf. Sa« ift — ?

©rnbrlifl. Öerftift nidvt — ! Üafi midi nidit ju lanii'

3u biejem Üodi! 3d)bn ift e* flarnidit Ijier,

Unb überbie* — idi tjab' nodi nidit ciefritbftiirft!

©Olf. «e^atjme Xeine Hiortienreiutnci! «alb

3oU «a(c 3"Ö'tb flUf «orraKMammern

."rür Xeine .'Vütt'runq öffnen. ,voit! Watt »ornmt!

Ifcer «lorb,an 9 fallt.»

(Xer fünfte »III folgt.)
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(dlaulintslofc Seit.

Lnb ba uiiB mm ber erlaube fehlt.

Pa nidit mehr jenes Sehnen, Prangen

Bad) (Ewigkeiten uns erfüllt:

IPoran beim fallen mir uns hängen

Soll ttMlTenfdjaff, Toll J'orfdmng nur

- lt>ie il)r re wollt - uns ganj erfüllen?

Uiuronli: Pein (flotlcrbilb Balm
(Entreißt ihr nie tue lebten füllen!

IPcim ihr bem Einbcrglaubcn fludit.

Per eutl) |o lange Iii vli im Saume,

Unb rocun ihr ruft: „Pcrbotnc Jrudit

^ängt nirgenbs mehr .im Icbcnsbaume" -

So gebt roohl adjl, bie ihr behriegt

Unb fdnnäht ben holben EPahn bes frommen'

(Ein L*orurlcil habt ihr behegt,

Unb lieben neue rorrben Kommen.

Per Pfab iß bunhel, fern bas Chat,

3n brm ber Üucll entfpringl: bas Wahre.
— (rtrbt ad)t, baß ihr nidjt fleht einmal

Oilcid) jenem er|lcn nJciifdicnpaarr,

Pas aus ber Pforte Tdiru cntrotrti,

Por Seiner grimmen 3orngebcrbc

Pas Püarllein (Eben hinter fidi,

Por ltdi, tfb, wegelos bie «Erbe.

£lfreb von Orhrmnun.

Huf frei* (ÖväbcvJIralir.

ic Steppe lobcsrinlam: graues Swirliriit

Per Spätbcrbrtbämm'nmg webt mit mübem Jiftidi

Um gelblich -braune $ügclrocllcn; bultig

Perfrijwimmen fernhinaus in jartem Umriß,

JPic hingehaudtt nur, ber JUbanerberge

(fiefdjwuug'nc linien, in ben büftern Gimmel

Sidj jeidjnenb
; auf ber Straße laoapflafler

lpallt nod) mein Sdjritt uuheimliri) burdj bie Slille.

Runbum hetn laut, als in (Diurerfenwipfcln

(Ein HHnbgeplm nodi bann unb mann. 3u Seilen

Pcs H»cgcs aber ragt in ernller ffVrofie

Hralt düemSuer auf, jerbrüdielnb halb,

Unb balb in feftgefugtem Croß, umioudiert

Pon rdjlingcnbrm (ßeranh, oon ßlarmorlrümmcrn

Umftrcuf, grborflen; einem Jcftungafurmr

Mus grauer Porjeit ähnelt's hier unb roieber

(Ein Bkufolcum Idicint's, unb immer neu

Hus Sdjutt unb hlammrrnbcm (firRrüppc mädifl's

herauf bei jebem neuen Sdirill, - fdjirr cnblos

Unb nnablehbar: eine (firäbcrflraßr

H>ie lautlos Punhel tiefer mm unb biditer

Kings um midj braut unb geifterhaft, gigantifdi

Pic lotenmalc nur min ftcrnenlofen

Badithimmel ßdi, wie brubenb, uor mir redten,

Eommt mir'», baß biefer Straße glcid) bes eignen

Uinbimlielt-lraur'gen Icbcns Pfab fidi brbnt.

3u feinen Seifen audi, ba nahem (Enbrel

(Entgegen nun mein Juß midj trägt im Etanbrnt,

Seh' törab an tfuab gereiht idj, ernft unb Jlill,

Hub mcßiuutrdiaucrnb grüß' idj ihre ffiale.

3n ihnen, bie ben 8>eg mir jeidjnen, rdjlummern

Pie loten Hoffnungen oerlor'ncr 3ngcnb,

Pcrfunh'ne £ räume unb erßorb'nes KHmrdien,

tTas es au $ohcm unb an luiftlidirm

Bur giebt im leben, alles tot, begraben —

Unb jwifdjeu fooiel (Präbern mall' idj rinfam

Pen üben Pfab, ber lid) in nädit'grs Punhel

Vertiert unb enbet in bem großen Sdjroetgen.

flonrob ffelroann.

3&as uevlaflcne Bdiloß.

>s blidit aus kahlen Räumen

Pas biißrc Sdjloß heroor,

3roei fteineme löroen roadien

Hm fcBücrfdjlorf'ncn Chor.

Pie feuflcr hnb oerhangen,

Unb alle« ift öb' unb leer;

Per H>iub nur jagt im t?ofc

Pas mellte laub umher.

Rein Tadien crltlingl im Sdilolfe

Unb heiner laute Sdiall,

Kein Jahnlein rocht com lurme,

(Es miehert hein Koß im Stall.

Sdilolfes holbrcligr fcerrin

UHilt im italifdien lanb,

3n rofenumblüßtcr Pilla

fern an Deapels Stranb.

Jini fdjattiger flltane

Sic traumuerlorcn ruht,

reis roallt m ihren lüßen

Pic oeildjculilauc Hut . . .

grlnridj Paurrr.
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Hm MiUaa.
ibigheit rtljleidit über« laut),

Blin|t mit halbem Huge kaum,

Unb mas nur iljr grau (fteroanb

leifc Rreift, oerfSlll bem Craum,

Bomml ein lüftdien lau geioeht,

Schaukelt Ad] auf lofem Straudi;

HPaa auf rdjniankem Saline ftehf,

JBitht bnju unb roiegt fidj auch.

$djroül ift's unb To Rill ringsum,

Ifierkfl kaum eine lebensfpur.

'türm bebedit, ein roilbberoegter,

Murre Bahn mit meinem laub,

3u berfclben EPolkc fegt er

Blüten- mie Bermefungsflaub.

te Sonne ift hinnbgefunken,

Ber Jlbcnbliern verglimmt gemach. —
Bahin mein (ßlüm! (Ein blaffer Junken,

OBlimml bie (Erinn'rung iljm nadj.

Hoffnung.

«^tr 3ugenb Soffen — lobernbes Biorgenrot

^infpringfs ins Blau, ein glühenber Jnbelruf,

Jns HU cerfprühenb fein Begehren,

Selig |» fterben in feinen Hammen.

Selbfl ber BÜüdtrn (eis ©efnmm
ffiadjt bie SftUe Hiller nur.

ffiübigkeit auf lahmem luß

Soll bidj ein mit ikrer Brüm",

Blinjt mit halbem Äug' ben ©ruß;

Unb bu blinjelü müb' iitrüdt,

lüftdien rdjauhelt, ffiüme fummt,

Cräumenb nitkt ber Salm baju;

Stiller roirb's, bie S>clf uerftumml —
Unb nun fdjläfjl unb träumft audj bu.

©uflon jfolke.

(t

(EraugeUul unb lolenglomen

Stimmt er \n bemfelben Chor;

Qhjrten toeht er aus ben lodern

Unb uom JUrrn ben Irauerftor . .

.

fiubslf H«u|fert.

Balb übt, ben jungen Gag ju hünben,

3er ffiorgenftern fein himmlifdj JJmt.

Wirb ftdj audj mir ein Stern rnt|ünben,

©er neuem Q&lücft als Berolb flammt

?

©rnft £ehrenb.

9er Beife Soffen — Sichel bee ffionbea, bu

Jim Jabenbhimmel borten fo ffill unb klar;

Bur Tdimal beiu Eicht unb übermSthlig

Bunhrlnbea Ithncn bie Sdjeibe füUenb.

jfran; fitreib.

fiuf bes Berges Jelsgeffein

Bin im froh geftiegen,

Sehe nun im Sonnenfdjtin

Chal unb Bügel liegen.

CEbeliueifj bort in ber lern'

C£ir idj froh ju pfifimen,

Um mit feinem Silberftern

meinen Buf \u fdjmücken.

H)anberluJI! Jngcnbmut!

So mir biefe bleiben,

(Ei, roic lägt fidj ba fo gut

Bie Botanik treiben!

(Eine JUpenhütfe fleht

3n bes Berges Sdjatten.

©orthin nun bie IPans'ntng gehl

Über grüne Blatten.

Senn'rin ift gar herjtg- traut,

©leid) ben Blumen prangenb.

RlpenfUirau

„JUpenrÖslein", ruf idj lauf,

Sic |um Euf| nmfangenb.

Jraurngunft! lirbesgluf!

So mir biefe bleiben,

(Ei, roie läffi ndi ba fo gut

Bie Botanik treiben!

Kneifer geht's; am Bcrgcghang

(EhaT ein IPirfshaus roinken,

Wo mit fröhlichem (Befang

Graute Ireunbe trinken.

Burft iR groß unb purpurklar

©länjt ber Saft ber Beben.

Sdjtiepdj hat's bei mir fogar

Jllmenraufch gegeben.

Jroljer Burft! Bebenblut!

So mir biefe bleiben,

(Et, mie läßt fntl ba fo gut

Bie Botanik treiben,

grttf ©lanming.
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Sur Hfairc BMßner— I|rtuid}.

Don Sari (Emil Jranjo».

jeher praftifdie 3mifl tcnnl unb fttrdftet bic Wc
plifen. Sodjbciu l>cibe Icile olle* au Tbatfacbcn

imb >Ncd)t«anidmuungen ooigcbiacbt, worüber fic irgenb

verfügen, müffen fic c« unter bem ^wange ber projeft

orbnung nodi einmal jagen. (Daneben werben bic flu«

fübrungen bc* öegner* nadi ftrfiften entwertet, bind)

Ihntiadicn, wenn foldic ,un .{ionb finb, burdi Wrobbeiten,

nenn biete fehlen. Ter gemifienbaflc fHid)ter lieft cuid)

bteie Sdnijtftüdc; iein Urteil, wie er es fidi au* klagt

unb Irinrebe gebilbet, Oermten fic feiten ;,u cridiüttcnt.

SHcfdirnnft fidi bie NeftUt nur aui Sicbcrholitugen unb

nur auf Grobheiten, fo fdiabct fic bem Kläger mehr als

bem iöcflagteii.

eint Sfcplif bicier (edleren Art ift Jvroiu .f»cbridi'«

neuefte Sdirifi*). Sic war feit IHonaten angefünbigt,

unb wahrhaftig pomphaft unb gciäufdwoll genug, um
gcipaiiiitc lirwnrtungcn ,ut erregen, .fcerr frebridj werbe,

lieft er veifünbigcit, a l lc o tuibcrlegcu, was in JKobert

BfleM 9ivfd)iirc „Tie Antwort Vllfreb SHctftncrV ober

anbcrwäria gegen feine Behauptungen gejagt warben,

unb |ttNK auf Witinb neuen Material* unb MC *ur Irvt

bcu.v Tafj es baneben in ber Sdiriit nidit an uuiadi

lidieu Kampfmitteln, an ^uvettiven gegen Bteftner unb

*i)r fehlen tuabt. lieft jene vorläufige 9rt!tanu oiicrbiug«

audi idjon erfentten, unb ,^iuar jo beutlidi, baft fie fofod

ein fcljr ernfthafte« Qvrffeicl hervorrief. Stöbert Bur, ber

in feiner ^rofdiüre lebiglidi fomeit gegangen, al« Htm

feine 1>flidit als Sdiwagcr unb ftrtunt bc« loten gebot,

unb biefer pflidit — c« fann bariiber unter llubcfangc

nen feine <Weinung«vciidiiebcnbcit geben — in loljalfter

unb uiaftvollftcr fBeife itndigcfommcn, lieft am 25. Januar
b. 3- ourdi jTOei Martcllträgci von fterrn iicbrid), welcher

bei feiner Sduuicgcrmuitcr in tjbiuburgb leb», «einig

tbuung verlangen. $errn i^e&ricii'o Antwort Derwelgertt

Mefelbc unb brohtc mit bem «eriebt. Tamit war bie

Sodie für bnr etleMgt, unb c« hätte vicllcidit nidit ein

mal jene* weiteren Sdirittc« beburft, ben er nun tbat,

ber gcriditlidicn Klagt gegen jene Eitting, rocldie uierfl

bie Jficbricb'fdic »icflamc gebracht, ba ja bie Webaftion

offenbar nidit in beleibigenbcr flbjidit gegen iBtti gclmit

bclt. ^nbc« ift and) biefe Angelegenheit feitticr in bc

friebigenber Sskife crlcbigt warben, unb ebenfo fonnte

Jjerr $et>rid), obglcidi er in biefem *»orfpicl feine beion

*) „Wlfreb ÜNeiftncr - ,"vrnu;, (u-brid). Mcpltf
von ,Van* .{u-brid»." Verlag von Alcranbcr Tan,;.

Veip.iig. o. 3

ber« vorteilhafte SRadt geipielt, mit bcmt'clben uifriebcn

fein: feiner ^vofdiürc mann, wenn fic cublicn erfdblen, nun

tutit mclir Sefer firfter al« fonft, unb mao er an neuen

Weiueifen einzubringen hatte, lurballte geuuft nidit ungclibrt

ilbtx bie SBrofdnire enthält nichts an foldien neuen

iHemei^ftücfcn, gar nidito, aud) nidit eine $dlt. 2ie

enthält nidit einmal, ma« k
ütic(e, baiunter idi felbft, an^

gefidtt« bei 3adilage mit voller ^eftimmtbeit barin er

märtet, „.frebrirb hat," fdirieb idi in meinem Sdiluft

artifel, „eine RcftUI auf Hnt*! ^rofdiüre in ^luefidit

geftcllt, erfdiienen ift fic bisher nicht. Taft es ihm in

einzelnen fünften gelingen loirb, ajieiftncr'* Angaben ju

miberlcgcn, ift \iocifello« - biefe fragun'irbigen fünfte

finben fidi fdion in ben »prlicgcnben ^(uffeinen hervor

gehoben — aber ebtnfo fleht fdion heute für jeben lln

befangenen feft, baft er feine "JlnfpriidH' uumöglidi miib

noll aufrcdit erhalten fimnen." Statt biefe Mritif im

einzelnen ,ut üben, miebcrholt .t>cbridi lebiglidi feine ÜV
hauptungen nodnnal«, ja, momöglid) enocitert tr nodi

feine ^Inipiüdn-. Ten .Oauptinholt aber bilben ^nvef

tinen gegen ben loten, in einer lonart »orgebradit, bie

faft iinglnuhlidi ift unb alle« rechtfertigt, mos bie ent

fdtiebenften Parteigänger Itlfrtll "äJiciftner'o über ben

Weufdieu foans vcbridi, feine i>nnblung«rocife unb bic

iöeiucggtünbc berfelben geurteilt.

tJ« märe unter biefen llmftnnben nidit bloft uncr=

quieflidic. fonbern audi nublofe Arbeit, ben neuen ?in«

führungen .^ebiidi's 2dnitt für Sdnitt ^u folgen. ^*
befdivänfc midi auf ba« wenige, ma« ben (-»anbei unb bie

betben beteiligten inbireft näher dmraflerifiert. Tenn
birefte OcWeift, fagte idi fcljon, giebt e« nidit.

IS« ftimmt flu jenem SJilbe, mcldies meine flufiäfle

au biefer Stelle von .frei t u iubtidt unb feiner Mampfeo

meife entioorfcn, baft ci fidi fo ftellt, al« hätte er ben

$tOJtft glänynb gewonnen, al« glaubte bic öelt ihm

alle« unb feinem Otogner nidit«. iKiditig aber ift eher

ba« Wegenteil. Einige haben unfiitifdien SlitH unb von

nitida geführt, 9Rei|ner anei, \xbvidi nidit« geglaubt:

fie haben aljo mit 9Rei|nei ihm nur eine, uim Zeil

allerbingo ntnntn«ivcrte Mitarbeit an einzelnen Otiten,

unb lebiglidi bic «utorfdiaf« bei „Sdiälte von Sennmalb"

galt,? inerFnnnt. lieber Rubere, unb ihre 3abl ifi weit

au« gröfter, geftchen ihm mit ttör iutenfioere DHtarbeil

an einzelnen Mfoiuanen, unb neben ber flutorfdiaft ber

„Sdiäpc" audi jene ber „$rlnpfiiH von Portugal" (IL

llritiflos auf ^ebrid)'« Stanbpunft bat fid) meine« S?if

fen« nur eine bei bem Verleger feiner erften iHiofdiüre
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erfdiciitcnbe ^eitfrhrijt flcitrltt ; ppii ben ielbitünbiüfn »ni>

ft itifdicn Untcritidninacu ober bebeutet ba* in biefer *^cit-

idnift aba,ebrurfte Botum ba* 'jiufterue, ma* \icbiidi ,u>

ticitanbeit mmben iit. Tic«. bie Wahrheit — unb unriditia,,

mie feine a,ea,e nie iliae Behüiuutiihi, iit nud) bic Bcriidie

rumi: „Tie bofumcnKnijdieit Bemciie, auf tPfldic iidi meine

?lutpraujbrüdie ftü^cit, haben in teinem ein,;,iü,eu fünfte

eine 4s?iöci U-^uiut, ciefunben, nu'il fie eben uiimiberteaürii

iinb." rie fiub ii'iberlea.lidi , boten in Öen meifteti

tauften Wibeilenuna. gefunden, nnb tediuet man neben

ben beiben obctt«tettnnnten Weifen aurf) npdi ba* ?Ki«man

tijdK an „'Norbert "Ninioii" ob, jo bat ftdi lein lintia«

ernfibüfter Beurteiler flcfutipcit, meldier iiebridi'* Ber

fidicruini. bei au*jd)lieftliche Autor bei onbern Wputane

Vi fein, Wlnuben tiejdientt hätte.

"?(uf flleidiev Stufe fleht .Ciebridi'* Behauptuna. be

,uia,lid) bei Anzahl bei IhoIki beiberjeilia, ppra.elea.tett

Beine i*ilüde. Ü\ l>at befanullidt in feiner Bip)d|ürc eine

flrpfte ^atil UNeifiiicr'jmer Briefe mitteilen fintnen, jebodi

beitiefüa.1, baft ihm Diele anbete a,lcid)mcrtia,e Peilorrn ac

a,anaeii. Ta* fliua.t a,laubbaft, ift etncli i^tr^latitM warben.

Bin biiia,ea,cn founte nur relatiu menia,e Briefe vcbridi's

mitteilen, weil iHciftiter und) feiner ?lnaabe „um feiner

iibcriiebeltina. Pott ^taa, und) Brevem einen a.ipftcu leil

feiner alten Rapiere peruiditet," unb nud) bannt nuif;

Pctnüin'tiü,enocije jeber ^iveifel au*ü,eid)toiicii fein, ebenfo

an ber ttfrid|tic|fcit non Bm'* Beboueru barüber, baft

ja Ibatfädtlidt jebee ber erbalterten Sdniftftürfc ein Be
meto u,ea.en \>ebridi'*

s
>lttiprud> ber au*id)liefttidnn Autor

idiaft ift. Wie aber periäbit nun \ierr inbridtV r cr =

Hart biinbia,, Dicilitnr habe feine A>ebrirt)**i Briefe

abiiditlidi Pcrnirfttei, fahrt iort: „Weldic Bemciie meiner

Vlutoridtaft muffen bieie huncert unb huitbcrt Briefe

enthalten haben, ba "JWciftnci teilten bcticlben auintbe

wahren ma.n unb alle'} iKittidtten muft'" - unö fdilicftt

barati* : „3Ncin Budi bleibt baflcbcn, wie ein 7vi"l<s im

Wecre." Wahrlidi ein tlaifc*, ein jcln ftarfc* Stürt!

•Neben bietet tübuen Bebautmimi ppu bei nbfidtt

lidteit Bcriiiditiina, feiner Briefe burdi Hieiftncr \icbt

Vebridi and) ba* lrao,iidtc linbe be* einttifle" ^ivimbc*

al* Bcmci* t'iir befien Sdiulbacfübl betau. Tom iit

natürlid) nidit ,;u miberiiuedien; mit welrtieu tfinpfin

bitinteu immer man c* leieu nm
s
i, wenn aerabc \>err

iicbridi nun feiert: „iMciftner hätte nid)t \innb an iidi

tu lejien ucriudn, lfeutt er nidit fdmlbi^ i\emefen unire,"

io mit)! budi bie ^Hiditiiileit bieie* Sdiluife*. bie Wudit

biefe* iiraueiibaften Bemeiie* .tutie;\cbcn nurbeu. ^adi

bem \>err iiebrid) jebodi auf bieie Weife feine J\olü,f-

i innren au* iNeinner'* Selbumorbiieiiudi «ev^cti, itreift

er Bnr an. weil biefer bie fdiredlidie Jbatfadie uid)t

i'erjdmueeien, unb mirfl itim fi>«tar urr, biefelbe, „mie in

einem JHomaufnpilel breit unb ii'eit ouojieiualf ,;u habeit.

Taf) Bin bie* nidu iietbau, ban er nun, wo er nidit

läniirr fdiivciqett fmtiitc, leb'utlidi mitteilte, ira* er al*

threnmaun mitteilen mtiRtc, bie* alle* braudit nidjt crit

<\da<\t jtt meibeti. flbet man ertutiiK bie rituatimt: 1er

felbe .{>err /"vtan;, .{tebtidi, bei unmittelbar tiorbcr trium

bbierenb au*s\eriifeii: „Hub fo bat audi nodt ^leifutet *

Inb bie uiiaua,reifbare :Heditma)!i«ifett meiner ^lutpr

aniprüdK beiieflelt," flacit nun :Hnbert Btjr ber Frivolität

an, toeil bei biel'em „alle Anmilientüdfiditen unb alle

Pietät ibrlSttbe hatten." Wabtl'ub, bieier neuette beutfdn-

$ort, ber fidt ja feit bem .tierbit iiprii\en ^alire* tut

;meiielhoft einen "^lab in unfeter üitteraluiitefdiidite er

liimptt, ift in pftidiPUviiidicr Bcjicbuttfl feine alltäfllidie

(Jrfd)eütitit)i . . .

(i* iit aber bainit nidit itenttn. Wadibem verr .t>ebri<b

beit 2elbitmprbperfudi in bieier Weite für feine iMniprüdic

au*aeuuM. ttellt er »lleicb baroni in ^?Ibrebe, baft sJWeiftner

baran tu'ftprben; bie Ipbe*urfadie fei ja „eine alute

WebirnbautentviubutitV' a.eu>efeu. To* bebarf liier nidit

mehr bei Mlaritelluiur, bn Btn * autbentiimer Beridit

über i)ieiftner'* lebte laiie beu üefern befanut ift.

Übenfp ipenifl ift biet auf bie Wlaubirürbiiifeit upn

I .t>ebridi'* Berfiduiiiitii ein,iua,etieii, er habe "UJetfitter nid)t

]

Dcrfplin, ihm nidit i^ebrpbt, ihm itiemnl* (teiaitt: „3bie

Biidter miiffen uteine Büdier luerbeu •- ^br Weib mein

: Weib," er habt überhaupt niemal* etma* anbere* »im

I ihm berlattfll, al* eben Wennuna. feine« iJlutPtnameit*.

I Tie* alle* hat ja \>fbridi fdu'it früher behauiitet. mit

»lleidier £idierheit mie je(it, nnb bie fpiiifamflc ^rüiuinr

aller llmftattbe hat un* ennpjilidit, fcfnuitellcn, tun* bo

pon .ut halten ift. SJiir bei beibin „Bemeife", meldie

Vebridi al* an (teblidi neu beibiiititt, muft hier ber BpII

itdubiiifei: Hieben <\tbad)\ fein.

W»ie befanut, enthält Wriftncr's „Wefd)idite meine*

i.'ebeu*" feine Silbe über -t>ebridi. Taft er baburd) meber

flui\, npdi riditijt fiehanbelt, mie fein bic* Berfdimeincn

aller Be.iiebunnen ui bem intiiniten Wefabrten feine*

Vellen« ^eflcn ihn fluidit, baft iiebrid) bietül>*r in tfpvn

iieriel, bie* alle* miifcn mir i)leid)fall* fd)pn. iiebrid)

fein e* un* npdi einmal ihm, nur um bie überall* midi

tifle Sbatfadic mitzuteilen baft c* bamnl* feine tfvau

war, meldte über Mciftrtcr* Bitte feinen beiiüti(\t.

Habcat ribi, io mar e* beim feine ivrau. Weil aber

biefe, )'p fährt er »ort, fdnm einmal interpelliert, fa bol'e

iidi IKeiftncr audi nun in feinen lebten Vebenstaactt au

fie »leitunbet. Üludi bie* mar bereit* befaunt, ift aud)

lipn mir iBb. VII, S. 294,i ermähnt minbcn. Ter WpiI

laut biefe* Briefe* mar tum iiebrid) «leidifall* idmn

mitjieteilt, er mieberbPll ihn neucrbinit* al* ein für jeine

Sadie unfdiäpbare* Tofument. Ter Brief lautet:

„Breiten,;, 9. "Kai 18Hö. Bercbrte Frau' Ii* ift

.uvifdien ^brem Watten unb mir ein mibrifler ifpnflift bn,

mie er \m'\ beuten am ^Ibenbe ^bre* Üeben* nidit iupI)1

anjtebt. Boldier 3treil führt immer roeiter. lir Ael)it

an tinfcr Beiber WefiinMieit. Ireteu Sie ein, pcrmilteln

Sie. ^ludi tfiirtlaub unb JKnftlaiib haben ben Friesen

al* ba* Beficre erfannt unb iidi eiuauber genähert.

Berebrunfl*PPll CUn IV e ift n er."

Wa* f oll biefer iiilferuf be* «leiplterten iXanne* be

meiieri? 'Nadt .{lebiid)'* Berudteriiitit breierlei. Griten*:

„büjs idi IVebrlrti; fdum ben Nebenbei! unb nidit erfl beu

Toten ;ur :Nedienidinft (teinttcn habe." Ta* hat nmlir

Iidi ".liieiitonb beypeifeit: man meit;, baft \iebiid) Deeiftner

tum li-OX bi* IKh:, fnft iimiitterbiPdieu „utr JHedienfmaft

itetpflen" - unb mie! ^lpeiteu*: „baft unferer aber

; mnliiien (?lu*jphnunq uidit* entiievienitaub, alo mein
1

Wille, feine Welbeiitidiäbi
(tun.t*ittiil>rüct)e, bie ba* Bcr^

mp\ien ppn ^DJeiftner* Miuberu peridilittflen mürben."

Ta* fpll au* jenem Briete herporitebeu' 'Nun miffen

mir aber, burdi IVeiftnei * unb .vebridi* übereinftim

nienbe "IKitteiluinten, baft Weiftner iicbridi .utlept am
(5. i'iai 18K5 im Einbauet iiptel „\ielpetia" „einen neuen

Binfdilaü iteinnebt". Äciftner beutet an, er habe ihm

i'Ü*
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bninal* jo oiel Weib angeboten, al* bie* irqeub mit bor

Sorge für (eine töinbcr uerhäglidi gcwcfcn, .{icbrid) oer =

jdirocigl t>ollig, worin jener Borjdjlag l>cfionbctt! . . .

Tritteiis follcn bie 4i5ovic: „2fr Streit jcbrt au unfcr

Bcibei Wefunbbcit" bcjagen: „To« bciftt, id» unb i>ebridi

kibcn glcidimäfiig Darunter, für,}, SKciftnev fteilt fid) mit

mir niii eine utib bicfelbc Stufe." IHciftitct f o 11 alfo

£>cbridi'* Tvrftit babutdi jur ^nteruenttPH entflammen,

baft er biefer jagt, mir er, "INeiftncr, leibt unter öcm

Streite! 'Nebenbei bemerft, pflegt eine berartige Bcrbanb

hing tbatiädilidi für beibe Teile red>t unangenehm

ju Kiit.

^weiten* aber ocrfidicil ticbricb, c« fei bei jenen

Bcrbanbluiiflcn gar nidit io unbcbnglidi juflegatigcu, felbft

jene leute Untcucbung vom 6. 'Diai „mar nicht gat^

unb gar ernfi":

„SsMr Ratten tfeit genug, auf alle möglidicu Tinge
ba* We fprädi ji< lenfcn, ja, c* fehlte nidit an Spaftcn . .

.

3di fal) DJciftucr jum IclUcn Wal auf ber Treppe, al«

idt ihm Uiituntcrlcuditctc. Auf einer ber lepten Stufen
flolpctte er, baft er beinahe gefallen märe unb idi rief

(adienb: ,iiin alter fHütncr würbe fngen, ba« ift ein
böfc* Cnicn!' UHciftner ermiberte nicht« unb eilte auf
bie (Hfenbobn, um beu ^ug ju erreidicn."

3d) habe feit Cbgar iW* „"Madititürfcn" nid>t« w
lejen, wobei mid) ein ftärfere« Wraucn erjaftt hätte, al«

bei biefer Stelle . . . Ohre öabrbeit uermag Wiemanb
\u fontrolliercn — baft fie für .frebrid)'* Behauptungen

nicht* bemeift, biaud)t feiner Slu*fiilming.

JVaft gleich, ftarf werben auf ben feinfühligen ßefer

bie iolgenben Blätter mitten, in mclrhcn .frere frebrid)

eingclicnb erzählt, mie er bie Tobc*nadnidit empfanden.

"?IUe fi'elt foubolierte ihm, ber Jfwlelier, ber Welbmecbslcr,

bie ^pUnuffcher, bie itotibufteurc bc« 3 ll!K*: „SMan tarnt

c« taum faffen! 3tMe mufi es erft 3*)ttfit flehen, fold)e

alten Jrrcunbe!" .ftebridi antwortete barauf „mit iiidit*=

fagenbem «cmiirmcl unb sJld)fel,\uden", mcllte juerft nadi

Bregetij flehen, reifte jebodi ftatt beffen und) iWorfcbadi

unb von bo nadi (rnglanb ^uritrf. Unb nun fnffe man
ben Sndwcrbalt nodimol« in* Auge, erwäge, unter wcl=

dien Umftänben Alfreb "üHeiftncr am 21. Mai 1885 feinen

Sclbftmorbocrfudi gemadit, unter meldten Umftänbeu er

am 29. "äWai in Bijr'« Firmen ucrjdiicbcit, unb lefe bar

auf in vcbridi'o tteuefter Brofdiürc folgeubcn Bormurf
gegen Bl)i : „Partim tarn W»t nidjt an beut uerbängni«

oollcn 21. "Wai ober fur,t barauf jh mir ober marttm

rief er mid) nicht ju einer Unterrcbung nadi Bregen,:,,

al* •iHcifmcr nt>di lebte unb feiner Sinne innditig mar?
Ü5.'arum mürbe mir ber Tob, nidit aber bie Ifrfrantunfl

auflejeiftt?" Odi fleftehe, id) fiube fein IS ort, ma* id)

ba bei^ufüflen müftte.

^u feiner Gritfdiulbifltiitfl beruft fidi vebridi ferner

barauf, baft nadi iKeiftncr'* Tobe alle feine 5flcftrcbuna.cn

bahin «erteiltet fleiocieu, einen fricblidien «uöflleicp ju

ftanbe ,^u briitfleu. Ta* ifl riditifl: (ir mar, mie bie

Üefer mifien, bereit, mit bem $ormunb ber 'Wcifjnei'fdien

Minber ba*iclbe ».»[bfommcn ^u treffen, melmcf er Weifjner

propouieit, oielleidit foflar \u flclinberen Skbina.una,en.

*Jenn er aber bemertt: „Welbaufprüdic habe id» nid»t er-

hoben: ber Weift unb Wortlaut meiner brei Briefe laffen

nidit ben Sdiein einer fold»en Annahme auftommen,"

meun er Bljr mit beut Bormurf beläbt, feinen fricblidien

Borfdilciflcn ein ftarre* "^ein entflfflenflenut ;,u hoben,

fo muft man faflen, baft Irin Unbefanflener jene Briete

anbei* t>rrfteben mitb, al« fie Bttr üerflanb, bei fdirieb,

loa* unb wieviel .gebrich benn eiftentli* ferben, unb

baf] Bnr ?Hemanb Unrecht flebeu mirb, menn er, al« er

auf biefe flare Jyraac nur bie untlarc Ulnbeutunc\ erhielt:

„Sie merben aud) jüblen, baft ba* «ebeimni* Weiftner

teurer al« ba* Sehen mar," bie Bcrbanbluna.en abbrach

ünuäflt man, baft SRciftner ba* Cpfer feine« Sehen* ac^

bracht, um ba* Bcrmba.cn feiner ftinber intaft ,^u er

halten, fo mirb man aufleben muffen, baft B»r al* Bor

munb berfelben unmöfllidi anbei* hat hnnbcln tonnen.

tfum tociteren Bemeife feiner Uneia.enniitMa.fcit beruft

fid) .gebrich barauf, baft fein ?(nmalt ihm flcfchricben:

„tytnn Sie in ^hmn Sdircibcit an mich audi bewerfen,

baft 3hr «ecbt«faU rein litterarifcher «atur ift, fo weiR

idi bod» nicht, ob id) annehmen fann, baft Jhre 9lbftcht

bloft barauf fleridjtet i)'t, baft Obre 91utorfcbaft burch ein

riditerlidie* Urteil feftflcftellt werbe, ober ob Sie hieraus

auch iKrmoflen*iccbtlid)c ftufprürfic ableiten wollen," unb

baft er barauf a,cantmortet: „3cb will nicht* ale ben

«amen." hierauf aber iit jrocierlei ju bemerfen. 3enei

San be* Anwalt* fleht, mie -Oebrid) felbft faflt, „in einem

liditoollen, über^euflenben Mccbt*flutaditcii, welche« jut

Aolj\e hatte, baft ich alle Wcbanfen au einen ^rojeft

fahren lief;." fniipft fid) alfo an ben mitgeteilten

SaU mahrfdicinlid) ber 'JJadimei* oon ber ?(u*ficht«lofifl

feit foldier ^Infpriichc ^'^'t'e"0 oper «f1 c* i
Q n°r.

.{icbrich, toenii er mirflid) ^uitt ^ro^effe entfd)loffcn mar,

allen Wrunb hatte, nun, nach 'SKeiftner'* Tobe, allen

»ermöflenoreditlidicn vJlnfprüchcn weit au* bem ttJefle ju

gehen. 3* erinnere an ba* Bb. VII, £. 296 unb 297,

(Gefaßte. \*lnflenommcu, baft ba« Weridjt feinen Änfprucb

auf bie Hälfte aller Honorare sDJeiftner'* al» recht*fliltici

anerfannt hätte, fo hätte er Don ben tevben 142 iXf. 75 ^fg.

einforbern tonnen, meldjer Bnflatcllc ber (Hcflenanfprud)

ber (hben auf jene 8000 UNf. entciertcnftonb, melrhc gebrich

»on Wciftncr al* Borfdiuft auf bie „Schütte uon Senu-

walb" erhalten. Bei folcher Sadilaflc auf bie (hrörtcruna.

ber uermoflen«red)llichen Srafleii ju Krediten, ift wahr

lidi fein Bemei* oon Uneiflcnnütticifcil.

Btir hat mit einer ^uriirfljaltunu., bie nidjt Biete

an feiner Stelle geübt hätten, nur burch einige meuiae

Briefftrücn au* bem Beginn ber fünfziger 3°bre ben

Bewei* eiluadit, baft e* ftlfrcb UWeiftner'* Bcrbicnft ift,

wenn .t>ebrid) nidit oerhungerte. J£>ebrid) fagt ben Xetnf

für biefe ^«riicfhaltuug burd) bie SJorte: „Tie Borliebe,

in rein ncbenfädilidicn ikiDataitgelegcnhcitcn ju wühlen,

hat audi bieje Briefe an« Tagc«lid)t geförbert. Tenn,"

meint er, „ba bantal* unfer Httcrarifdic* Berhältni« noch

nicht beftanbeu hat, gehört e« inämlidi bie ihm fon

Weiftncr ermiefciicn iSJohltbatcni gar uid)t ,\ur Sache, c*

hat mit bei ?lutorfd)aft«frage gar nidit* ,;,u thiin." Tae
frhreibt berfelbc ^>ctr .gebrich, weldier in feiner elften

Brofrljiirc oerfidicrt, er fei bei eigentliche Berfaffer be*

„Bväicnbcnt uon ?)orf", unb habe aud) an ben Tragöbien

,/Heginalb »Irrnftrong" unb „Ta« ^eib be« Uria«" einen

jehr groften Anteil! Alle biefe ©erfc fallen in jene $th,

oon bei er nun felbft fagt, baft ba« litterarifche Berhält=

ni« bamal« nod) nidit beftanbeu. 3'« übrigen flehe in

bicien Briefen nidit etma eine Anerteununfl jener $So\)i

thaten, fonbern „gerabe ba* Weflentcil!" „3di banfte bei

jebet («elegentjeit auf eine überfchmenglichc Seiie unb

Digitized by Google



Bur Äffairc Mtiftun -flebrirJ). 149

tntift in einer btiperbolifdKn Mcbeform, ba ja bod) alle

erwiefenen Wefällißfciten bei Wciftncr'e bödjft bcjchränf

tcn Dritteln nur flcin grwefen fein tonnen. * To* f oll

olfo ba» Qicrientetl fein, unb mir (ollen Don ber Xb«t

fache, baft Wciftner .frebridi ^Qbrc lang ernährte, bcabolb

geringer benfen, weil Wclftner bamalö felbft nidil Diel

hatte! Ölcidt barauf r»erfid)crt er ober, jene Tanfmotte

feien „ironiidr gemeint • gcwcicn. JWi meine, ba« au

mibcrlegcn märe übcrflüffigc Slrbeit . .

.

Gbcnfo wibcrftrcbt e» mir, bic 3nt>eftit>en wicbcr

bolcn, mit bcncn er ben loten überhäuft. Sacblid) gebt

er auf Weiftncr'* binierlnffeuc ^luf^cicrtuun^cti nur in

brei fünften ein. Wcifcncr bat bcfanntlidi Don .frebrid)

getagt, baft er „nur Tiditcr fein ix»t>fltc" unb „fein ein

Aigcö $*ueh im Limmer hatte, mie er aud) ipätcr mit

Aufnahme einiger römifdicr Mloffifcr nie eine« befeffen.*

twbrid) fliebt bic« btird) ben Safc wicbcr: „Wcifencr

wagt c«, midi als einen ungcicbulten, unbelffetten 3gno

ranten t)in,^iificllcn." „Tic unzähligen ücutc, bic mid)

fennen." fährt er fort, „werben baju nur ben .Hopf gc

fcpüttclt unb gelacht haben." To irrt .frerr ftebrid) iebr.

Tie Seilte, bie ihn fennen, Präger uub JSienei Schrift

frellcr, bie über fein Wud) gefdirieben, haben, gleidwicl

mie fic fonft barüber Beurteilt, Weiftncr'e Angaben burdi-

wtg al« wahr beftätigt, unb ,r,u bem gleidicn Urgcbni«,

ihm bie nötige Wilbung ab,viipicd)en, finb audi jene ge

langt, bie ibn nidit fennen, aber feine »Seite gelefcn.

öenn alfo .frerr ftebrid) fdireibt: „Steine ber *Mifen-

fdiaften, bie ben befonberen Stolj uuferer fleit bilben,

ift mir fremb," fo ift barauf nur ,511 ertoibern, baft meber

feine Schriften, nod) biefer gcfdimarfüollc Saft felbft jonber

lidj bafür jprerben, unb wenn er hinzufügt: „Sowohl in

ber neueren «efdjidUe, al« im flaffifd>cn Altertum bin

id) mie ,1.1t Jfjniife," fo bchmbet aueb biefer Soft an fid)

nodi feine biftoriidicn ftcnntuiife, motjl aber geringe

Sattclfeftigtcit im beutfeben Stil. AI« Wcgenbcwci«

bafür, baf) Weiftucr bic ihm eingefenbeten Arbeiten

in eine fünfllerifdic JJorin umgegoffen, beruft fid) £>ebridi

auf bie in feinem Sfleube bcfinblidicu itfrudiftürfe ber

Urmanuffiiplc. „(£« jeigt fid), baft feine ^cile uer

änbert unb alle« von Wcifiucr'« ttadibclfenbcr .Münitlrr

banb »erfchont geblieben ift." Ta\n märe ,ui bemerfen,

baft Wemaub biefe llrmaiiujfripte gefeben, uub baf; Ter*

jenige, ber fie cinfiebt, fid) aud) Dcrgcmiffem müftte, ob

c« 11 rmanuffripte finb. CM meinerfeil« halte auf Wrunb

meiner forglidicn ^crfllcidjuti^t'tt bc« Wciftncr'idien unb

$>ebrid)'fd)cn Stil« Weiftncr'« 'Scrfidicntng im meient

lieben für richtig: er bat .tn-brid)"* „flcbarftcn, fürbbeii,

nid»t feiten unbeutfdien unb inforreftcu 3til" alici btnqe

nid)t überall mit üleldier Sorgfalt fleqldttet, ober co follte

mid) febr munbern, meint tbatfärblid), unb ,vt>ar audi nur

bepftlid) einer cinvfien Seite, ber Veiwi» erbradit mer

ben fönnte, baft er gar nidit an bicfelbe geriilirt. Trlt

tcn* enb(id) entrüftet fid) .{icrr .(icbridi nidit loenig über

ÜHeifiner'« 3aH: „Go galt, viel unb rafd) ,\it probu

jicren," uub öerfidjert, ban IKeiftnei ee i\e»vefe«, ber ibn,

ben forglieb idjafienben .Uiinftler .^rbiidi, oergeblidi ,\u

iiberftür^tcr Arbeit -^u üerfübven geiudit. Xeingegenübei

bat bereit* *t>r in feiner vrofdjürc i 3. 38 ! ben ^eioeio

erbradit, baft eo red)t bäufifl aud) itebridi mar, ioeld)cr

brängte, unb 10er unbefangen baö gnn^e ^erbältni* über

Wirft, wirb fid) fagen muffen, baß "Wiemanb weniger bc=

rcd)tigt ift, gegen SNeiftner ben Vormurf unfünftleriidier

SHudimnrherei ^u erbeben, al« eben fein Wenofie. SJenn

übrigen« .f.wbrirb meint, baft bieber biefen gemeinfam

Dcrfafttcn iHomanen ber ilormurf baftiger uub untünft-

lerijd)er Jyaflur „nid)t Don ben bittcrftcit Wegnern ge=

mndit morben," fo bleibt nur bie Annahme übrig, baf;

er febr menige ?He^enr«pnen über bieie ©erfe gelefeu.

Ten 3d)lufi doii ixbrid)'« iBrofdiüre bilbet ber

Mampf gegen feine beiben 3d)möger, bic Herren (iorn

.{lenbcrfon in üinlilbgom unb Sllejanber örigbt in

Wuficlburgb. Tic beiben 4>erren hatten befanntlieb be-

griinbfte »^tvtiicl baran, bafs Jöebrirb's Ütitteilung an

ibre gemeinfame 3ebmiegermutter, ^xau varron, er babc

gegen Siciftner'« (Srben jene 10 000 ^funb cingeflagt,

um meldic ibn "IKcifjner angeblid) bintergangen, unb bie-

felbcn bereits erfiegt, gau,\ nmbrbcitsgetreu fei, unb

roaren aud) einigermaßen au ber 3ad)c beteiligt, ba fid)

$»err öebiidi ittypifttien Don ber alten Tarne baraufbiu

„eine grofje 3umme Weib Derfebafft". 3ie erfunbigten

fid) baber fomobl bei SJeipjiger i<eilag«bucbbaitblern, al*

aud) bei bem Vertreter von SRcifjner'* (irben, unb tvarfen

.fwrrn öebrid), al* fic bic öabi'belt erfubren, »or, baft

er bie alte Tarne getäufdit. If* ift Jj>errn ftebrid) nicht

,\u miberfprediett, wenn er meint, bafj ihm biefe „iVamr

lienepifobe" einen „uugebeurcu moralifeben Schaben" \u*

gefügt habe, ^cbtitfallö lag e* aber mm in feiner £>anb,

biefen Schaben ^u milberu, inbem er ben ^Hetoeie cr=

brnditc, baft er bie Wcfrbldjtc üon ben erfugten unb bem

näcbit einlreffenben 10000 ^fb. Steil, gar nicht »orgc=

brodjt, baft bic alte Tarne fciitcewcgö „ontirely dccivetl"

gemefen unb baraufbin feine groften Summen geopfert.

*on allebem ficht aber in ber iBiofrhürc fein 3tcrbeno=

wöitd)en. -t>crr iicbrid) begnügt fid), einige ungeheuer

grobe Briefe mit.uileilen, bic er $um Tanf für jene Wadi-

frage an feine Schweiger gcrid)tet. Ta .iperr ttebrich aljo

über ben £>auptpuntt DÖUige« Schweigen bewahrt, bin

gegen in ben mitgeteilten Briefen leine Schwäger noch

immer Don bem ^rojeft unterhält, ben er nnfrrciigcn

wirb, obwohl er an anbercr Stelle jeincr iHrofd)üre gc=

fleht, baft er nidit mehr baran benlt, fo ift auch biefer

Teil ber Mugclcgenbeil »ollflätibig flar. ^cncii, bie firtj

für j£xrrn gebrich freunblich intereffieien, wirb übrigem»

bic s
Jiotis tröftlirh fein, baft ,ui bem „ungeheuren mora=

lifdicit Schaben" fein pefuniärcr getreten, benn ber Dor-

lepte Sat» in ieincr *rofd)üie bringt bie für ihn erfreu

Ii die Mnnbc:

„Weine Sdimiegcrmutter, J>rau Marion, ift über

ihre 3d)Wtegerfölmc .ticrren .(-tenberfon unb Mtcverenb

^oiight, bie eine tum ^ltcr« her angefehette tyiunilie

einem ioldien Sfaubal aii«gc|ct>t haben, hodift entlüftet

unb hat «bie Ifntvüftung bödift cntidiicbcn fuitb gelhan."

^llk'? in Willem, Gerrit .frcbridi* tHrofdiüte fdiabe«

nur ihm felbft, foweit fie ihm fdiabett fann, fie vcrfcbcJrft

nur nodi ba« Urteil über feine i>anbluitg*wcifc unb

beren vewcggriinbf. Sadilidi ifi fic für bic Streitfrage

nicht »on bei allcrgeiingfteu ^ebeutuug, fie erhöbt nidit

bot 'Jlnfpiudi, ben bie unbefangene Prüfung bem bcrfift

unfinnpathiidien Wanne an Weiftuer'« Herfen hat ein

räumen miiffen, aber fie verringert ihn auch nidit. Aller

bingo wirb e>? einer ftreng fadilidicu Tenfwcifc unb eine-;

befonber« lebhaften mcrcchtigfeit^gefühl« bcbiiifctt, um
audi aitgefidit'J ber Tonart biefer Üieplif an bem iriilicr

gefuubenen A'cfultat feftj(ufmlten, unb e« loäre bico viel-
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lcidit öci offen Midien "äWeinung foum ^itsumutcn, u»cnn

itidil glctdijcttig ein Mompe für fllfreb l'ieifiiut oiif bei

"iilahlftott cridiienen wäre, wclrticr ber Sadie vebridi*

burdi feilte Tonart beiläufig bcuiclbcn Ticnit erweiff, wie

•frebridt jelbfi bei Sadie «einner*.

Ticfei Kampe beifit ^. fce i it rid» utib audi fein

Hudi ifi bem ^ublifinn S'i'wdift burdi eine tueluer-

lieifjcnbc flecenfion befanitt geworben. Ii* liicfi bmiit, tofi

bev •?! utor Hieifctier unb .frebvidi |>t*t-föiiliit> fenneii c\c

lernt, unb nnf Wruitb neuer Materialien ein unab-

hängige* Holum abgebe, «ein *>uubcr
( bof; id) — itttb

mit mir fidieilidi inele "Jlnbere mit ^titeieiie unb

einem günitigeu Houirleil nad) bem ftattlidieu HanDe

gegriffen.

Tiefe* Hiuurteil ifl iimridn'i bind) ben Titel nod)

nidjt eridiültert woiben, i'buuMil er Weber nll.^u

tun itndi oll.iu gefdimarfvoll ift* . Jm «egenteil, ba

auf bieiem Titel au*tuürf|idi i*ie Tiiel bei beiben Mampf-

brofdiüiett mm bem Hriefioediiel ^uifdien IVeifitiei unb !

.Ciebridi getrennt eviduineii, jo faiin man bcnjclbcn räum

anber* oerficben, al* baf; ber Hrrfaffer in bei l'agc >ft,
I

uns neue Stüde bieje* Hriejmedifel* iUH,}itlegen. Tieirr

fdiüiie «laube geriet sunödift idiott beim Üeieu be* Hör
wort* in* Sdimanfeit, weil ba*jelbc nidit au*briidlidi Unit

neuen Cuellcn ipridil, onbrcifeit* aber iHifta'rfie bic*

Hoiwort bort) toieber bic .frofiniing auf ein wichtige*

Cucllcuwcrf. Sdiou liier itcllt .£>cinridi feit, .frebiidi

Heilande „für nur geringe SM i tai be i te r fdiaf t an

einigen ber *ieiuner'id)en t4txlt beu Huberten,}

teu flutorruhm jämtlidier, unter Weifiner'* Hainen

crfd)icneuen Nomone." Tiefe* »lefultat lueidit aber nicht

blofi Den jenem H»r'* ab, fouberu fogar t>ou bem

SNcifmer's felbft Ter unglürflidie Mann t)at audi

in feiner Uftten Hcrtcibigungsidjrift ftebrid) in unb

SWifeficn ben ßcilcit etwa* mehr sugeftaitbctt. (f* ift aanj

iinniagltdj, fagt fidj ber bcittenbe üefer, bafi fccvr fteitirid)

eine fo iibcnafdjcnbe, uon allen bisherigen Seftftelluugcn

nbmeidienbe Hcbaupliiitg ohne genügenbe Hcmeife gewogt

haben füllte, unb bic enggebrurftcu Seiten be* flatt»

(idien Haube* fdjeinen aud) walirlidi iKaum genug für

neue Hewei*fiücfc jti bieten. Taft aud) in bieiem Hör
märt idioit einige Spradjmibrigteitcn, wie \. H. „unbe

grensler" ftatt „gefammter" Wutorrubm, ja fogar gram

matitalifdie >3rf)nit»ci unterlaufen, änbert natürlid) nidit*

an bkfer örmartung. Watt fann fdjtciben wie ein Cuar=

taner unb bort) lltwi bieten.

Tiefe Hoffnung, bafj id) eö glcid) üon t»ovl)erein fage,

»rügt öbOig; ba* 1öud> etttfidlt nidit eine einzige neue

*ticfjei(e, nid)t eine einzige bi-ifier utibefanntc Tbot

fadic. Ifd ift, um e* Hat unb bcutttdi .^u bejeidinen,

lebiglidi eine redjt unuetblümte S^etulation auf bie leb

Ijafte Teilnahme, meldie biefer littevarifd)e StreitfaU in

meilcren .Ureüen ermeette unb ftcl)t fdjon bc*l)alb unter

*'i .,,yüt" unb „üöibcr" «lireb Weifiner. fllaiftellung

be* litteiariidieu ^erbaltnifie* .uinfdicn Sllfrcb Weiftnrr
unb nranj .^cbrirfi auf Wrunb be* ^tieitt'edifcl* jiDifdicn

ben Reiben Dom ^alire 1^)4 bi* p beut im Jaljrc l^Nr)
erfolgten Tobe Weijjner'ä, unb unter ^ugrunbelegittig ber

^rofdjiireii: „VUfieb Weifinet — ^ranj vebrid)"' üon
Jyrv .tiebridi, Berlin, Ctto ^ante'ö Verlag unb „bic 9tnt-

looit Sllfreb Wciftncr'* " oon iHobert Ü'iit, Wündjen,
irrattyfdic .'öofbiidibrtnbluiig bon ty. 1$. .^eitirid).

Berlin 2aucmt)ciinct'* ^et[ng*bud)[)anbliing.

ber Jtritit, meil e» in einer Seife fomViliert cridjeint,

mie bicä aud) bei dljnlidjen «d)tiften feilen in Tetttfcfclanb

ber !vaK jtt fein pflegt. 9<td)t um br« *udjc;, fonbern

um be* ^riu.tipc willen gebe id) einige jiffevntnäfeige

«ngabcu, bie id) frcilid) ttid)t felbft fcftjiifleaen bit

Wufje Ijatte, bic aber abfolut perläfilid) finb. Son ben

Reiten finb 52 »ou Jfcicrnt % $}. .v»einrid) felbft

gefdjrieben, \IM mit ber «rfierc ausgefdinitten, unb *roar

Seiten auö bei örojdjürc Don .t"ebrid), 95 Seiten

au* jener »on iötn, 5I5 Seiten aud 'SMeifsncr'* „Wefdjidite

meines lieben*", einem Hrtifcl »on «arl 3*«tJtl «- f-

5Jou ben .V2 Seiten aber, bie £ierr Jpcinrid) felbft beigo

fteuert, finb liodiften* lU Seilen felbitänbige Sltbeit.

bn* übrige ift lebiglid) ^arapbrafe aud ben genannten

Sd)riften, uamcntlid) au* IWtiBncr * Selbftbiograpt^ie,

yim Teil unter febr genauer ?lulel)nung an ba« Criginal'

oüge id) uod) bei, bafj au* -iKbrid)'* 4<rofd)üre etwa bie

itdlftc, au* 5Öi)r'* sörofd)üre etwa brei Vierteile entnommen

finb, fo wirb man zugeben, baf) berlci woljl jdjioerlirfi

fdjon bageweien ifl.

Unter ber Mvitit ftetjt ba* *ud) aud) im Stil. "?ln

ipelcgftcllcn Wäre fein ^Mangel, ober ba* getjärt im t>oi

liegeuben {\nll weiter raunt jur Sad)e. Unter ber »ritif

ftebt aber ba* *ud) aud) bcäbnlb, weil e», um Weipner

ju entlaften, fogar foldje Tl)atfad)en, bie er felbft, ge=

fdiweige benn gar '^iir unb üollcnb« jeber unbefangene

Prüfer zugegeben, einfad) negiert unb in* Wegenteil

febrt. tdie wirb Jt«err ^icinrid) j. 5H. mit ber Tl)atfacr)c

fertig, baft ^vebrid) unb Wcifiiier febr Diel beiiommeii

gewefen? (fr Hämmert fidi au iiebridi'* ^ebauptttng

eine* „beiiiabe uuuuterbrodjcnen iJiifammenlebcn*" unb

ftcllt ifjr al« ftarfflc* ?lrguntent entgegen, bof? Weifener

in feiner Sclbftbiograpbie .Ofbrid)'* nid)t erwähnt. Ta6
„wunbert" -vernt 'öcinrid), im übrigen aber lattn er nur

zugeben, „bafi", um eine Stilblüte ju jitieren, „ab unb

Sit Wcifiuer fowobl al<* aud) .{>ebridj jufammen an einem

unb bemfelben Cvte, oft aud) im gleidjctt -t>otel gelebt."

*Jie luciB fid) .'perr .{icittrtd) barüber biuwegiiibelien, bafj

^icifjncr* Briefe iorlwabrcnb ber fcfyr beuäditlidjen

Summen gebenten, bie er <jcbrid) überfenbet? Gr febreibt

wörllid): „Ü^o* nun bie ^cljaiiptimg Jöcbrid)'* betrifft,

baft bie aitgebeuteten Weiber iwnorarc feien, ift eben

foldjer liaffcr Unfiun, olö alle* Übrige. 3lu* allen

Briefen, iycobadilungen unb bcrgleidjen gebt jur Wenüge
t)ert)or, bafj SHeifjner nur bf'fcb feinem Jreunbe $?cbrid)

pefunitir unter bie ^Irme gegriffen, i'eiber Ijat Weifjner

nur llnbant tiierfür geerntet." Tafj Weiftner in feinen

SBriefeit förmlidie 9lbredinungen giebt, bafj ^^r fogar

nid)t mibcifpridit, bafi ba* Slbfommen auf bie Jidlfle

ber Honorare gelautet, unb fidi in feiner Herlcibigung

gegen .f>ebiid) baraui beruft, bic* olle* fümmert natürlid)

iierni .{leiurid) nidjt. Ber e* fo genau mit ber iHidjtig.

feit feiner Angaben nimmt, bem fontmt c* audi nidjt

barauf an, glattmeg au*jitfprcd)cn , baf) „fid) aud) fait

alle litteiarifdjcii Vereine unb ^ttftilutc gegen Sran.^

.'pebrid) ou*gefprod)eit haben," obwohl ineine« "öiffen*

audi nidjt ein einziger litteiarifdKr herein in biefer Sadj«

irgeubiuie fein Holum abgegeben liütle. Taf? er »on

bieiem Siattbpuntt al* einigen Wegenftanb, „ber fd)ioer=

wiegenb gegen Ullfreb SHeifjner iällt", bic „unoerseil)

lidie UnDorfiditigfeit" gelten liifet, „wonadi er fid; burd)

Ciebrid) turlciten lieft, bie „Sdjäfc poii Sennwalb" flebal-
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lioiteit unb Verlegern jiim Trud unter ictncm eigenen

Stamm anzubieten", mag uod) hingehen: hingegen fei

au* ber (ftit'diulbigung, welche .^einrief» für Wciftttcr

finbet, fall« ihm Jöebrtd) toirllid) helfenb bcigeflanbcn

,

bie folgenbc Stelle gittert:

„Unb gehen iwiv cnblidi über jti bem fünfte, ob cd

für einen Sdiriftflcllcr unftntlbaft fei, fid) burd) -DUtax

bettet an feinen Herfen untcrftüKen ju loften, fo geftebe

idi , baft bie* allerbing« in Teutfdilanb nidit Sitte fei,

baft jeboch Alcranber Tuma* ber ältere ftet« ben größten
Teil feiner Si'erfc bnrd) "Mitarbeiter nadi feinen glätten
fertigen lieft. 3ft bfr ÄMUt Tumas borutn weniger
gefeiert? Riemalt! 3a, man nennt fogar als bie 1>iit=

orbeiter üon Aleranber Tuma* einen Siorcutino unb
Augttfte SNaauct. <i8 wäre aud) garnirfn möglich
getoefen, baft Tuma« allen feinen Vcrpi'liaV
Hingen hatte allein naditomnten rönnen."

3di benfe boo fpridit für fid) felbft. ©a* aber bie

eigenen Bcofcadititngen be* $emt Hcinridi betrifft, fo

bcfrfiriintcn fie fid) auf bie folgenbe Stelle:

„"äKit groftartigen geiftigen traben, mit einer lebhaften

bilbeireidjcn *$bantafie unb flieftenbem Grjählungstalcnt
auegeftattet, ha L c id) "üNciftner rennen gelernt, habe ihn

in Bregciu in feinem Hanie (meldte* fidi ben Warnen
Tiditcnvinfc; erworben bat) unter SKantifttiptcn uno (im
würfen »ergraben gefunben. Jd) adnete ibu ftetS ol*

ebleu unb erhabenen Weift, beiien Anbellten fid) nie au*
meinem Jiincrn loirb erlbfdien laffen. Wanj anbei« Dci=

1)0 1 1 es fid) mit fttanj •t'fbridi. i&äbrcnb meines Anfeilt

halte« in ber Sdiwei* tarn id) oft nad) fiinbau, wo id)

aud) Wclegcnheit ianb, ben tum Wciftner „fo botti geprie

fenen Wttorluit« " feiner litterariidieit Wciflcsprobuftc

*u febcit. inmitten einer Wefellfd)ait Hon Herren loh id)

Hfrrn .fcebridi mit bem fiele- unftät blidenben Auge unb
evft nadi befragen unb al« unfreiwilliger ;{eugc ber

gepflogenen Wefprädje erfuhr id), baft e« ber Berfafftr

bon „Bolbinn" fei."

3di fdiliefte. Sacblid) ficht bie Angelegenheit genau

fo, tute fic bor bem Ihfdjeinen ber betben Bücher geftaitbeu,

unb c« ifl taum anytueljiiten , baft Ml Aulunit barin

irgenb welche nennenswerte Änberung herbeiführen wirb.

Ittterariftlje Buti?en.
— „Tic Malen berger. Am Wcfdiiditc ber Hof-

narren", betitelt Jvricbridt Ü. (ibcling, ber Vcrfaficr

ber „Wcfdiiditc bc« Wrotesf Moinijdicn" eine Übertragung
ber beiben Sdnoanf Tiditniigett, meldfc unter bem litel

„Wcjdüditc be« Pfarrer« tum Holenberg" aus bem 15.

unb bem Anfange bes 16. Jahrbunberis erhalten finb,

biefeo „Wittclglicb *ioifd)cn beut Pfaffen Ami«. A'cibhart

unb bem liulenipiegel", wie Wocbefc bie betben Sdiwanf»
biidier littcroihifioriidi bcfHlttinl hat. Ter Verfaffer Per

folgt tunädift bie Abfidit, bie bcibcti Tirhtungen in neuer
Weitalt wieber \u bem ,yi matten, loa« fie burd) nahem

:

\wt\ Jabrhunberte gemejen, einer oielhcnd)tetcu humo
riftif clieu Scttfirc bei Webilbetcn; balteben mill er and)

einen Beitrag snx Wefdiidite bei Hofnarren geben. Ten
|

lenteren Atin-rf oerfolgt er burd) eine Einleitung, tueldic

uadt ber befaunten Art be-> Seifnffcrf }iendid| Vielerlei

in buntem, nid)t immer gefdimadoollem s
J5?ed))'el bringt.

Ter «emohnheit, mit feinen Vorgängern, beu Wermaiiiften,

bie ähulidic Aufgaben geliefert, unb beu lidttcrn, uuidie

Dor ihm eine (irncucruitg ber alten 2d)ioäitfe uerjudit,

unglimpilid) Hinaufbringen , bleibt Herr (rbeling and)

bicfmal treu. Hödjft ungeredit erfduint im« nantentlid),

lUOi er über Anaüaiiuo Wtüii'* Wadtbiditung bf« Stoff«
jagt, bn ber öflcneidiiidtc ^»oct eben ein felbftäubige>?

(^ebidit idjafieu unb reinrtrueg« eilte getreue A'ndibidituug

geben mollte. Wertvoll finb hingegen, ioie bei SbeUtlfl

immer, bie bibliographüdien A'adiu'cituugeu. Tie Wad)
biditung thut in bei Beibehaltung befl Atteitümlid)en unb
Veralteten enlfd)iebeu be«j Wüten >u oiel, einzelne Seiten

loerben trott ber Dielen liiliiuterungen be>? Qerfaffer* bem
ßefet ohne germaniftifdie Vorbilbung bciüglid) bco Vcr
ftflnbniffce 3d)iiHerigfeitcn bereiten, maogemift nid)t in ber

Abfidit ifbeliugo liegt. Über bie Sdimäufe felbft tDfire

nidito Weite« in fagen: e« ift berbe, gtfltRDC Momif. bereu

befter tJert allerbing« in ihrer fultuihütoiifdieu Qebetl

tung liegt. Tie AiKMtattiing, meldie bie Verlagohaiiblung

Hans Üüfteubber in Berlin bem Budjc gegeben, uerbient

befonbereo Bob, fie hält voifdKit bem Veftrcben, eine

Wadibilbung be« alten Trud-> \» bieten unb ben Anfor
beruugen au ein mobern mutaeftattetel 8ud] geidimadvoll

bie Witte, aud) bie Aaffimilc »febrobuhton bei alten

Hol^idmittc oerbienl alle* !dob.

— Sin luarnU'J QkteitVOtl Derbicnt blc neue Au«
gäbe Bon W. A. Würger*« fä'mtlidten Webiditen,
meldie libuarb Wriefebadi foeben im Verlage ber M.

(Hrote'fcben VcrlagobudibnnblttttO in Berlin in UDel Vau
ben bat eridieinen laffen, beim fie ift nidit bloft äufteilidi

auf ba* Oefciintodbottftc nutgeftattet, fwbern aud» [o

forglid) rebigiert nnb oon fo abfoluter Vollftäitbigfeit

unb Verläftlidtfeit, nüe bisher leine anbre Vürger (ibition.

Ter erftc Vanb, meldier fidi ak> „Huiibert 3ahr«> Jubel
ausgäbe" be^etdmet, enthält einen getreuen Abbrud ber

uon Singet felbfl 1789 bei 3 pbann (ibri)tiau Tieteridi

in QffSttiltgen in |tvei teilen lieiau^gegebenen Samm
limg feinet Webid)te, unb ,^oar „mit biulomatifdK! Irene:
natnentlid) iit aud) bie Vürger'fdtc Crthogjabhie, auf bie

er gaii;, befonberen 'Kevt legte, auf ba« Strengfte eilige

halten." Ten Srliluü be<- Vaube« bilbet ein Varianten
Vcrjcidmie-, luelehe« nidit bloft bem Vitleraibiitorifer oon
Beruf, ftHtbern jebem benfenoen Scfcr, bin ein ifinblid

in bie 3*?erfftätte eine« Tid)tn« intereffieren fatin, mill

fotnmen fein mirb. Ter jiocttc Vanb enthält bie nad)

geldffcnen Webidite, ba« elfte Vud) bringt jene 21 &t
bidiie, meldet Bürget .m>ar oor bei Aufgabe oon 1781t

in'ioiiciitlidit, aber in biefe nidit aiifgeiiommen hat, ein

uocilc* Vudi ")7 vom fiifdieineii jener Ausgabt bis ,^u

Bürger'a Tobe (1799 1794) oeröfientlid)tc t«cbid)te;

mehrere betfelben haben in allen bisherigen Ausgaben,
and) in ber Souer'icben, gefehlt, rjin brittes Budj ettb

lidi bringt «0 (%bid)te aus Vitrgcrs hanbfdiriftlidieni

A'addaft: uicle mären bisher nur in ^eitfduifteu erfdne

neu unb haben in ben bisherigen Ausgaben gefehlt: eines

rWedifelgeiaug, 2- 187) mar bisher ungebrudt. Taft

(Wriefebadi nur [oftbc Anmerliiiigeu unter bem Jejff

bringt, bie oom Tiditer felbft herrühren, unb alle fon

ftigen Srifiuterungen unb bibliograbhifdien Wadiiueifttugen

in ben Anhang oermeift, ift bejoiibers bonfensiocrt. Ter
Kiefer befommt fo ^unädiil nur lefen, ioas ihm ber

Tiditer felbft lUDcftuittnl hat, unb hat bodi (Gelegenheit,

nähere* ju erfahren, fofern e* ihn baundi gelüftet, -i^eitc

Hreifc inögeu immeihin aud) ferner und) ben billigen

Ausgaben greifen, bei Bibliophile, iotoie bei l'itteiar

Hiftorifer Werben oon nun ab bie Wriefebadi'id>e Aus
gäbe jeber aitbern oor,\ieheii, unb ^loar nidit bloft für bie

uädtiten Jahre, beim bas Veibienit, bie forglidiite mit«

oollftönbigfte .^u fein, mirb ihr oorausfiditlid) oon feiner

folaenben mehr entrlffcn merben fönnen. (is ift eine im
Dollen Sinne bes Sorte« abfdiliefienbc Arbeit.

— ..„Tie Voejic aller Voller in ,vorm gauj

rutier Überiithlen", tabellarifdt gereiht, hat Dr. Abolf

Brobberf für,\lidi im Verlag oon Abolf üang in (Ift

lingeii crfdieineii lafien. ,rür ben "ifeierfreis, au loeldieu

iid) biefe ^eitfdu'itt loenbet, ift bas iJerfdieii nidit be

ItintUtt, beuu es foll nad» bes Vertaifers eigener Anfidit

nur „bas SRinluium befielt bieten, ioas jeber H^ber
gebilbete oon ber allgemeinen iJi'eltlitteratitr heutzutage

ioiffen muft." "Wohl aber erfdieiiit es uns unter aitbern

Wefiditspunften erioälmeustoert. Brobbcd hat als Toeent
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an einer ttunftfebute, foroic an einer ted)nifd)cn .v>odijdiutc

reidilidi Wclegeitbeit gehabt, z" erfunben, meldte buma
niitifdtc «orbilbung feinen jungen Worein in ben Wittel

fdiutcn \u teil geroorbett in: an« bem Wunbe biefe* er

fabrenen Wanne« Hingt c« un« otto boppclt bebeutung*
»oll, roeun ei feftftcllt, baft ba« Hillen tum uniever i!it

teratur, meldte» ber „allgemein Wcbilbete" mit in« Sehen
nimmt, geidjrocigc benn jene«, meldte« er im .frodtjcbule

mitbringt, von bicjcni Wiuimiiiu nodt meit entfernt ift!

Unb ba« roill ctroa« jagen, roettn man crroägt, bafi felbft

«robberf uon öem allgemein Webilöeten itnferer Tage
umödtt't nur forbert, baft er al« Vertreter be« beutfdten

Momart« unb ber beutfdten Xooeflc fünf Tanten fennt:

Woettie, Sdieffcl, <>reiitag, liber« unb ferne! hieben bem
8mcrf, ba* xlllrrroidttigftc bem Webädttni« einzuprägen,

»erfolgt ba« Sdiriftdtcn ben weiteren, zur Ucftürc anzu=
regen, benn, meint «robberf nirttt mit llnredit, bie* fei

bodi bie itnuptiadte, ba« üefen birfleibigev üitteratur

gcfdiicbtcu madie c» noch nidjt. Hngcfidtt« ber jammer
Dollen Türftigfeit ber littcrnitfdicn «Übung roeitefter

.«reife märe e» übcrflüiiig, mit Grubbert barüber ftretten

\\t luoüen, ob er nicht »icl ,tu roenig »erlangt; fdtlimm
genug, baft ein Mann von fo reidtcr Schrcriabnmg ju--

nädift nicht mehr »erlangen zu fönneii glaubt. . .

— Sin pietätvoller jünger »iiebarb von 4* elf mann«,
'JJrof. Dr. *ebor M raufe in fittO«, bat füglich im «er-

läge von iJluguft .friridimalb in «eilin einen mann ge

idiriebeuen Wefrolog be« im 'JJoDcmber Derftotbcncu Diel

betrauerten («dehnen unb Tiditer* erfebeinen laifen, auf

meldten mir au biefer Stelle, b« fein twuptinbalt bie

Sürttiauna bei Serbienrtt «olfmauu» um bie mcMd-
uifebe »iffcufdiaft ift, frcilidt nur für;, bintveifrn fönnen.

Mbet nudt be« Rotten gebeitft M raufe mit it'ftrme unb
«crftänbui«, unb leine aiitbctitifcbc Tarftclluitg beitätigt

unter nnberm audt bie bereit« einmal in bietet ^eitidirift

be« näheren beleuditcte meifroüibigc Tliatjadtc, mie ein

Wann, bei feit ben fiebern in ber ^iingling«^eit uidit«

mehr gcfdiajfen, nun in feinem nier^igften ^nbre, Don
Arbeiten be« «crtif« erbrüdt, jählings mieber ben Tiditer

in fidi crroachcii iiiblte, unb al« Ihttlingomerf fein ge

ringcic« idtuf, al« bie „Träumereien an frnnzöfifcb'cn

Mamillen". Tie «ibliograpbic, meldte Miaute im ?ln

hange giebt, gemährt ba« «Üb einer gerabent erftauu

lidien Tbätigfcit, unb nun mar e« fein freiet Wann, bei

biete Heine «iblioibcf gcfdtiiebcn. fonberu mohl ber nteifl

befdiäftigte Ühiiurg unb afabemifdie VMircr unferer Jage.

•Sein geben ift föftlidt gemefett, beim e« ift Wübc unb
arbeit geroefen", fagt Mraufe, föftlich aber audt, HKu
biefe Wühc unb Arbeit für Vlnbeic nun Segen mar,

fügen mit hinzu. Wöge bem Tiditer unb OMrhrtcu ber

Tauf, ben er fidi von ttn« Hillen Dcrbient, babuidi merbeu,

bafi bie Beiträge für ba« Tenfmal, meldie« il)m in jJmiIIc

attfgeridttet merben foll, recht reidilidi fließen.

— War iiefie*« «erlag in SciMta hat nnferc »Vit

fdjrift unter jene gewählt, bie ihrem «rogramm nadi ben
von ihm lnrau«gcgcbfttcn ,,Mated)i«mu« be« guten
Tone« unb ber feinen Sitte" eingehenb nt frttifieren

üennögen. Ta« ift nun allerbing* uidit ber ftftll, ba
un« aber ba« «üdilein nun einmal inu liegt unb mir in

bcmfelbett geblättert, io mag fonftatiert fein, baft bie

«erfafferin, tionftnn^c »on ftranfen, ihrer Aufgabe in

recht gefdtmarrooller '^eife ttarhgrfommen ift unb baft bn«
Mapitel: „tiilie leie id| «üdjer?" eine fehr löblidie «e=
reidierung ihrer Arbeit ift. Wit miinfd)eit«roertefter Teut
liehfeit jagt v «. ^rau oon ^raufen: „2diäme Tirh al«

feine Tarne ben abgerifienen, unfaubern «anb einer

i'eihbibliothef in bie .^anb \u nehmen!" unb auch bie

Wabnung: „Ifineu 2cbiiftfteUci ebrft Xu, inbem Tu
feine «udier fauftt, nidit inbem Tu fic Don ihm nt

leihen fitdtft", ift lange nidtt fo übetflüifig, al« e« icheinen

mbditc. 'Jludi über bie ^lutograpben Wanic märe an
biefer Stelle ein fräftig «brtlein ut fagen geroefen;

bie« iMbimiitgen Don gleidigiltigen Sprüdteu famt Unter

fdnift ift für ba« Cpfer läitig unb fann bodi auch beut

Iftnpfänger, fofern er oernünftig ift, nur eine fehr be

dt Us ßnausartre» Kdrl Cmll ».,•.<

trlrt fttafijtriittidj p«tt»t«t. - Pni«f

fdteibene jjftubc macheu; ma« ba« tKutograph ii'ertooü

madtt, ift bod) nur fein «ic(lrtd)t ftnben nefc

unter bett V.'eferinncn be« «üdjicin« einige, meldt« nur
biefe >Katfd)läge ber «erfafierin beherzigen; nur ienet

Spruch, mit bem fie ba« Mapitel eröffnet, ift ituplofe

«eridnoenbung Don Tinte unb Trucferfdiroäru' geroefen:

„üie« einen Tiditer, ftatt über ihn flu Irjen!" Xu lieber

.Vjimmel, mie tollte mau ba motu in C4efellfd)aft burch
fommen, mo mau über alle Tiditer fprcdieu tnuB'

— Tiefe ^eitfdtrift h<tt in ben fahren ihre« Ü*e

flehen« nicht Diele fluffättc gebradjt, meldte in ihrem
VIeferfreife gleich lebhafte «eadttung gefuttben, toic ber

Heine SfMt): „ i\n in ^nbi 1 ätt in ei ne« llnbe f a n n t c n",

meldjer in (jen 1<J be« VII. «aube« Dom 15. ,"vebruar

b. 3 obtU'Pntcft mar. Tie« barf getroft gefagt merben.
beim ba« ^ntcreffe galt oucfdtliefjlidt ben tbaljädilidten

Witteilungen über i»eben«gang unb »ejen be« inerfiuür

bigen Joelen , ber bi« bahin ber ^elt unbefannt ge

blieben, unb feinen Webidtten, bie al« «roben einge
floditen umreit, «on allen Seiten famen Anfragen, ob
bie 3eitf(ttrift nicht nodt «nberc« Don ^ofef Wautbncr
bieten molle unb ein bcrDorragcnbcr Tiditer fragte nach
feiner näheren Äbreffc, meil er bieiem echten unb roirf

lidien ^oetett bie »vreiibe an feinem Schaffen auebriiden
unb ihn nt meiteren «eröffentlirhungen ennuligen rooOte.

Cb er ba,m gefommen, mifiett mir nidtt; roenn ja, fo hat
er in bie iintner bichteten Schatten, meldte bie« Sieben
umhüllten, noch ein menig üidit gebraebt unb einem Ser
itoeifriten bie lepte jtreube bereitet. Sm 24. ttpril hat
(ich CU'fef Wautbner in feiner öohnung in ber Äärntncr-
ftranc ni löien burch einen iHcDolDcrfcbufi getötet, d«
traf alle, bie ihn gefannt unb geliebt, gleich plötdicb unb
uttDorbercitet, unb bäumt boppelt fcbmerjlirb. ^ohl
hatte er, ber im gehen mehr al« einmal Millionen be-

irrten unb Dctlorcn, in lcfter ^eit idjiuere 0»elbr>erlufie

erlitten, aber er trug fie io leidit, mie all' bie anberen
*<anblungen feine« bemegteu ÜelKtt«, mit ber ^uDerficbt
be« Sangitinifei« unb bem Wletdtmut be* Wanne«, bem
nadi feiner ganzen ^eltnnidtauung (*elbermerb unb Weib
beiin niemal« Selbft.nDecf geroefen. 3" cer Tbot ift. toic

uu« au« $tficn im t^egenjape ni ben Welbungen bortiger
«lättcr gefchrieben rohb, nidtt barin ber Wninb ju feiner
That \n flnben, fonberu in förperlieben Reiben, bie ibn
in lepter Arft immer heftiger heimfuebten. Tem Wanne,
ber Don fdieiubar uneridtöpflidter .Hraftfülle geroefen unb
ber bitidi« iieben gebrnut'i mir ein Sturmroinb, frbeint

ber Weöanfe an ein langfamc« .(nnfieeben unerträglich

gemeint ni fein. ?ittr englKr.flige Thoren bürfen e*
magen, ihrem Wädtücu bie Icptc Rechnung inuliunäblcn
unb eine folche I hat, au» folebem Wrunbe geübt, blinb=

ling« |H Derbammen, tuir mollen meber bie» tbun, nodt
wollen mir fie Dcrbcrrliebcn, inbem mir hinzufügen, boft

nicht «euige mit gleidier (fntfchioifenheit au» ber Seit
gegangen fein möaen, mie er. 1fr that alle«, roae in
leinet Mrait ftanb, |ein ftau« |n beitellen, fdirieb ein cr=

greifeube» («ebidtt, in meldtcm et ba« JWit feine« Sehen*
ill Rieben, feine tnuterbliebenen zu trüften fudtte, fcblo«

t'ein Tagebndt mit ber Srhilbrrung feiner legten Stum
ben, fdirieb „ünbe" baiunter unb jagte fidi eine Sugel
in bie Schläfe. Manie bie« Tagebuch je in bie fjänbc
eine« JWomaindtriftftellcr«, er fänbe hier ben Stoff für
eine Tichtung, bie ebrnfo pft)diologifdf intereffant, al«
ein getreue« Spiegclbilb unferer ^eit märe, benn 3ofef
Wattthucr toar al« Tidtter mahrltdi feine alltögticbe lir

fcheinuttg, aber nod) uugleid) bebeutfamer unb merfmür^
biger mar er al« Wenfrh- Ten Wrnfdtcn haben mir, bie

ihn geliebt, üerloren, unb Dirllcirbt Dcrntöchte ihn
«Wiemanb fo hinzufiellen, mie er mirflirh mar — ininbe

ften« fönntc bie« gcroift nicht oerfuebt roerben, ohne ben
«ormurf ber Übertreibung ober bei Schönfärberet zu er'

roerfeil unb fdieiubar zu Derbietten — , ber Tirbter ioüte

nidtt fang unb flnnglo« Dergebcn. .^öffentlich fotnmt e«
nun ut einer Sammlung feiner au»geroählten Okbidite,

Don ber er felbft freilich nie bat hören rooOen. Ifrfdjcint

ba« «anboten, fo toirb e« nidtt fpurlo« Derroeben, bafür
bürgt uno fein Inhalt.

04 in 2?ftün. — 'uict^tucf , aud1 Im
Dan .Vh.-.nnt* pA^trt <n l>mbn.
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Cüebidjte
van

$ t \ t x P a Ij n.

Pic StafpliAffijir.

Ballabc.

I.

Iis ('icfanblcr Bnrbatoßa'«

n.im jti Salabin l>cnt lOrotkn

<£inß bcv tapfre Cempclriltcr

Sigisiualt oon Bolicnllolt.

Hnbcfledil, gleidjioie ber iucif-c

BJaufcl feiner ?d)iippcu- Brünne,

Pcdtlc Hamen ilim unb Seele

Unlietlcdiler lEhre (»Man?.

Hnb iui (Erencpflidil bes Hitlers,

(Erencpnidjt bes tEcmpIrrribcs,

Brs ©cfaublcn <Ercucp|lid)t ilju

Breifad) banb mit llärltltcm Pauli,

?d)cnktc Salabin ihm uollcs,

Bcilpiellofes 3ntran'n, baß er

3n ben ITodicn ber Bcrljanbluna,

Bic ber ©all bei iljm ocrbradjl,

Seines Jraucnbanfcs Perle,

Seine muubcrfdjünc Coditcr,

Jatme mit ben hlaren Jlmicn,

Bft jnm BJalil mit iljm bcrdiicb.

Beim er tränte fcljr bem Brulfd)cn,

Hub er tränte mein* bei Codjter,

Ber midi nie, To lang Tic lebte,

Huf bic Iippc 1'ügc trat.

„3a, lic bann mir gar nidjt lügen,

Jalme mit bot blaren Jlugcit!"

Spradi ber Holte Balcr järtlid)

Hnb er Bridj iljr golben Baar.

her Itärher als bes Ritters

Hnb bes Ccmplcrs nnb OefanMen

Prcifadi ftarhe Bflidit ber <Errnc,

Slarhrr mar ber liebe BOadjl,

HMdie Sigisnull nnb Jalme

3u einanber »mann mit Blidtcn,

Bann mit Worten, bann mit Büßen

Hub mit fcljncn bis nun <Zob.

Bing geplant in bic (Entführung:

Um bie BJttlcrnadjt am cfiarlen-

Bförtlcin mirb fein Sdimarjroli harren

Hnb ein Hahn im Maljen Strom.

JMcs günflig! Beine Birrhcr!

Beine BOöglidjneit ber Benimms. —
Bad) bem Badjlmaljl, rcie aUnäditig,

Kal)t bem Batcr ftd) bas Einb:

Seinen Sdilummcrfcgen focifdjenb

Bitief lic uor iljm auf ben Irppid).

Aber roäfjrcnb foult iljr Jtugc

Bad] bes Baters Hugc fudjt, —

Bieber beugt Tie Ijeul' bas Böpfrfien

Hub bes bidjtcn Sdilcicrs Falten

üiebt lic uor bie klaren Rügen

Unb ber »arte Bnfcn mögt. —
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Jln bem Ein« mit einem Jingcr -
Pas (ftefldit ihr hebt ber Pater

Hnfwärta: „Sage, liebe Codjtcr,

K>arum fcnlifl bic KMmucrn Pu?"

(§»lulrn fdiicfjcn ifjr ins Unilih

Unb im« Podien iljree ^erjens

§ebt empor ihr fcib'ncs Pni(lfndi :

„<£orf)tcr, faj}' Sic Wahrheit mir!

Was rrfdriittert fo Kie BruR Pir?

Sollt' es wahr (ein, was fic jifdiclii

Sigiswalt? - 3d) Ivane Jatme,

— Jatme, bic nodt niemals Infi:
—

tiebfl Pu biefen CemvclritfcrV

Surid) Hie Wahrheit, Pu ßiahrhaffgc!"

Seufjrnb fdilug ba, friimcrilid) flöhnenb,

Sdjlug |\c ba bie Bugen auf:

"Sfcint bic PJittcrnariit am (fiarlen-

pförtlcin harrt brs Pcutldicn Sdimanrofi:

Prcimal (ditägt er in bie ^Snbe,

Wic's genau berebcf mar.

Unb es Ihul flrii auf bic Pforte

Unb er breitet aus bic Birne,

9cine Jatme ;u umfangen

Unb er taumelt jäh jurndi.

Penn ein Croß oon mumig Bricgcrn

Bridjf heruor imb uoingt bem starken

JrlTtln an!. „P Jatme:" rcnftl er,

„Wer oerriet nnaV" — „Jatme fclbfl

!

„rügen Hann idi nidjt, id) lieb
1

ihn!"

„Hub er liebt Pidi?" ,,Unb er lirbl midi."

„Hub niiv fagtet's (Endi?" „Wir fagtcn'a."

„Unb rr hiilitc Pidj?" „(Er tliat's."

„Unb 3lir wolltet flichu? rüg' uidit!"

„Unb mir wollten fliehen." ..^enl' nodjV"

„l?cutc uorii." „Um Wittcrnadilv" „Xi"'

„Bus ber iftartciuifurtcv" ,.3a."

„Jtn ber Pforte harrt fein Sdiwanrsfi?"

,.Hu bev pfortr harrt fein Sriiwanroli."

„Unb im Umbau harrt lein Uadien"'

„Unb im 3orban harrt fein Kahn."

„Prcimal fdjlägt er in bic £änbc v"

„Prcimal fdilägt er in bic I?äubc: —
Unb nun hab' id) ihn ocrniditrt,

Wch\ mril idj niriit lügen hann."

Jahne fclbfl hat Pidi ocvralcn,"

Kirf ber Sultan, „beim Ii c lügt nidil."

„Jahne fclbfl hat midi »erraten!"

Stöhnt er - ..Jatme! Jatme fclbfl
!"

Unb |ic rrilien ihm beu weiften

(Ecmplccmautcl nun ben Sdjultcru

Unb fic brcdien ihm baa tapfre.

t?cifjgcliebte Hitlcrfdimcrt.

Unb ins Bnllih fdilägt ber Jürfl ihm:

„Pica für bra (ftcfanbtcn Crrubrudi!

Preifad) bradicfl Pu bie ihre —
Preifadi ehrlos bifl Pu nun."

»Sslnb am frühen Würgen führen

3n ben Ijof |ic ben (ficfang'nrn,

Bn bem Jraurnbaus uorüber,

Hagcnbcm Sdjaflotte ju.

Pa burd)9 golbne rabengitler

Hüft ra laut hernieber: „Ccurcr!

P, »ergieb mir! Penn nidit leben,

Jlud) nidjt flerben hann idi loufl.

für Pidi flrrbcn — borij iiidil lügen!

Sigismalt, hannfl Pu'e begreifen?"

Un bic hlarcn Äugen fah er

Unb er loradi: „Pic Sdjanbc brennt!

,.flher Pauli Pir, bali bic Sdjanbc

Pu auf midi allein gehäuft hafl,

pali mein Hlautel nur br|led;t warb,

Peine reine lippc niriit.

Blies, was Pu mir oerfdiulbet,

Blies, was id) hab' crbulbct,

Blies, alles fei vergeben

I?cil Pir, mein wahrhaftig tirb!"

Unb Tic fdilngcn ihm bas fjaupl ab,

pah lein rotes Blut emoorfurang.

Jatme fah's unb fdnic: „IVciu IPcrli! • Podi

- IPcIjc mir' idi tliät'a nodjinal!"

'^a ringt bie bciitfdic rage l*utu ft!ann, ber feinen Willen

Seit altersgrauer 3eit Purdjhämpftc bis iniii »tob;

Pon tobe9luihnem f clben, üidit bradi bie Bot lein (Eilen, -

Pon lobestreucr HOaib. Sein ^Eifeu bradj bie öot! -
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Bom IBitbdicn, baa bie liebe

(tief in bem ferjen barg,

3hr Blctnob unt> iljr K>eihtum

Bom Saroorf bis \um Sarg.

3h folrijcm Xirbcapaarc

Iren, helbenflarh unb tnilb,

Sah unfrea Bolhca Stele

Ba« eigne Spicgrlbilb. —

feil uns! — Bodi rcarb fuldi' Bilbnia

Bei uns nidit fagenljaft:

Bodj lebt in nnferm Boihe

Bie Reinheit unb bie Eraft.

Sdjaul hin auf unrrr Brautpaar:

Kue prangt bes BJannee Graft!

VOit bliftl fein blaue« Buge

So Jlolj, fo fiegfricbhaft.

Unb liebliri) wie Tie blidiet, —
3n biefer Jungfrau ruht

Birijt nur ber liebe Sartljeit,

(Blüht aud) ber liebe SJut,

Parum feil, uns iuic ihnen:

Penn PeulfdilanbB EPoIjI unb IPeljc,

Sie birgt in heU'nem Sdiofc

Pie Budjt ber beutfdjen (Ehe!

Sdjaut Ijcr, ihr fdjlimmen Barfibarn,

3hr fa(Ter links unb rechts

:

So blüht bie Rolle Uuhunft

(©ermanirdicn <#efrijlcdit8.

3hr aber hebt bie Bedjer

Unb jubelt froh unb laut:

„B od), tiefe beulfdte (Ehe!

fod) Bräutigam unb Braut!"

laum aufgeblüht, i|t audi

Pie Bore fdiun jerfallen,

(Ein Pnft nur mar, ein faudi

Dljr luirjca Crbcniuallen.

Biiummliuid.
Bon 4)trmnnn £««9«-

i

t

I

K>ir mandieß holbc (fllüdt

311 audi To balb cnlldmmnben

Unb baa nur bleibt juriidt,

K>as mir in ihm rmpfunben.

Per Kofe leutem Blatt

B>ar |oldj* ein Toos gegeben,

(Ein freuublidi lädielu hat

(ßcfdimüdtl ihr hurjea leben.

Vtv (EMc tum Ultbaitsky.

Blebrig tragifdie Kitlcrballabe.

l\m

ifriebriih «Ijeobor gifrtjrr.

(Un^tbrurftcr Itadjlafe.)

rar ein (Ebler oon Elebanani),

Scfjhafl au ber H>ridifel Stranb,

Jür baa KittcifrÄuIcin RJinlia

Rilfeilidi in rieb* entbrannt.

lieble |ie nodi rrft uon lerne,

Pod) mau fdirieb ftd) Briefelcin,

Unb in Tciner Schufndit roagt er

(Eine Bitte liühn unb fein.

Hebt l'te an um eine Tod«

Bon bca $aarfd)tmidta braunem K>alb,

Unb bie holbe Jungfrau lieft ca

Unb erhört ihn alfobalb.
.v.

B, u»ie fühlbar, (*otl Cupibo,

3(1 bodi Peine Bctifdiermariit,

Pa ber <EMe uon Elcbanahii

B.inbelte fo nnbebadit.

BJinha, bie Hdi ihrer todie

Bat lo miuncuoll beraubt,

H?ün|dil fidi item eine lodte

Bon beut teuren Kitterhaupt.

3H er nun nidit hodjbrglüdtetv

Brin! i£v rdiiittclt trüb ben Bopr,

Penn ber (Eble oon Elebanakij

fattc einen K>eiri)fcljopf.

-«?

ficraus fdiöpfc man bie lehre:

Sei in lPünfdiru uirijl ju frcdi

!

Pedi ift hlrbrig. (fternc hängt nd)

Beuea perfj an altes pedi.
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Mt tuftne.
ttoocUc oon BDiU|cIm Bcracv.

I.

jS war in einer ^orftcllung bes „Xann

bäuicr". Elifabetb- hatte bic Sänger

balle, bic jo lange uerbbet geftanben,

mit neu auffcimcitbcn füften Hoffnungen begrüßt;

jc&t ^ogen bic ®äftc bcS Ünnbgrafcu ein, bic

Witter unb (Sbclbamcn, in ben heften Stürfeu

ber Warbcrobcfammcr prunfenb.

Jlurt von £>agcn oer^og fpüttifri) bie Vippcn.

Er manbte fid) ju feinem Wad)bar: „3ft cd nun

wahr, bafj itlcibcr teilte ina(t)cnV — 2i*a<s fagcu

Sic ju biefer fterbe Sdjafc in bunten Würfen?"

„91t* (iin^clnc follcn fic nid)t bcacfjict werben,"

uerfetyte ber Anbete. .Sikun erft olle itjrcu ^Ia(j

eingenommen l)nbcn, wirft bns Wefamtbilb bod)."

%UÖ$Ud) führte Shirt fein ©las an bic klugen.

„Sehen «Sic bic |'d)lunfe junge $crfan in wein

rotem Sammctflctbc, bic feeben eingetreten ift unb

nun bic Stufen bcrabfdjreitct? — 3kim ewigen

^cuS: baS Mäbdjcu ift fd)ön! — Etwas Oer-

legen bewegt fic fid), baö ift freilich wal)r; bod)

ift bic natürliche Sinntut ihrer Haltung miucr-

fcnnluir. Es muH eine Wcuc fein, Wabcgaft."

tiefer erwibertc, nadjbem er einen klugen

blid Ijingefdjuut: „Es fd)cint fo. Tiefer Stopf

würbe mir jcbcufalls fdjoit aufgefallen fein.

Sold)' einer filjt feiten auf germanifdjen Schul;

tern. Vielleicht eine Italienerin."

„Sie werben red)t l)aben,
M

fagte Sturt, nod)

immer bind) bas (Was fd)aucub „Wim bat fic

fid) gefegt. Sd)abc: fic oerfdjwinbct faft l>intcr

ben hoben Würflcbncn jener ©alaftüble, bie baß

Mittelalter jum ^lud)e für bic (Gegenwart er

funben hat — .S>alt! ba ift ihr Wefidjt wieber,

jefot im Profit Sic ftaunt, fic läd)dt — mit

halbgeöffneten Vippcn . . . Entjüdcnb! — ÜiMc

ein Slinb, bas in einer frijeinbar fremben SMt
plö&lid) wol)lbcfanntc ;}ügc entbedt. Stfabr

idjeinlid) r)ot irgenb ein $>auswurft oon Statift

eine fomifd)c $riinmaffc gcfdjntttcn; nun fühlt

fic fid) wie ,yi ftaufe, — werfest in cino ber

Vorftabtgäfjcbcn, worin fic alle häufen, biefe Oer

irrten ftinber bes fonnigen Sübcnd... Sie wirb

nod) feine ficbcn,\chn 3abrc jählcit. 2Bal)rfd)ein=

lid) ift ber Vater Mobcll unb bic Tochter wirb

es aud) fein ober werben — 2£är' id) bod)

Maler! Xtcfcs ($cfid)t, biefc Jvigur müßten mir

auf bie Ücinwanb — für inid)!"

Wabcgaft legre bem Entbufiaflen bie $>anb

auf ben flrm; bic £nnbluug hatte wieber bc^

gönnen. Shirt fdjwicg, aber er liefe nicht ab.

jenes Mäbdjcn ju bctvad)tcn. Hub nad) beut

fallen beS Vorhangs litt es ihn nid)t mehr im

3ufd)ancrraum ; er entmid) in bas ^rcic, jünbetc

eine 3'9lUrc an U,ID üerfügte fid) in bic Wabe

ber Heilten Seitcnthüre, aus wcld)cr bic junge

Statiftin fommen mußte

2L*as ihn borthin trieb, was er bort wollte

— er wußte es fclbft nid)t. Slm allerfcrnftcn

lag ihm ber Wcbaitfe, ein galante* Abenteuer \u

fudjen. dergleichen war nid)t feine fixt. Slbcr

er war ein Mcnfd), ber fid) gewöhnt hatte, plö^

lid)eu Eingebungen, feltfamcn Jaunen &u folgen,

— ein Mcnfd), ber ohne Wüdfidjtnabmc auf bic

3:i)aten unb Meinungen Ruberer feinen "Xtkq ging.

Von feinen wenigen Vcfauiitcn würbe Shirt

uon tyagcn für einen Sonberling gehalten. Sic

wußten Wenig mehr oon ihm, als baß er, ein

woblbabcnbcr Juuggcfcllc, ol)nc Vcruf lebe, unb

feine Wohnung, außer Mittags unb flbcnbs, faft

niemals ocrlaffc. Wur Wabegaft, ber ihm näher

getreten war, wußte, boft er fid) ,vi .^aufc mit

fd)riftftcllcrifd)en Arbeiten befdjäftigte, — Sir«

beiten, bic Wiemanb ju (#cud)t befam.

Mnrt war oon jeher in fid) gcfcl)rt gewefen.

ein ftiller «nahe, ein fd)weigfamer Jüngling.

Jyrühe fd)on nerfuchte er, ben (Sinbrürfcn, bie er

empfing, bid)terifd)en ^lusbrud \\i geben. s
i>or

ber iWclt inbeffen oerbarg er feine ^erfe: er

fühlte bie llitnollfominenbeit feiner ^crfndje unb

fürdjtetc fid), Dilettant gefd)olten werben

Erft wenn er fid) fclbft genug getban, wollte er

oor feine ^citgeuofieu treten.

^uvvifd)eu hatte er fich für einen praftifd)cn

5öcruf cntfdjeibcn muffen Er wählte bic Ncd)t*

wiffcnfd)aft, als biejenige ^afultät, gegen wcld)c
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er nidjt gerabeju SBibcrtvillcn empfanb. Sieben

ber Wabe leidjter Dricnticru ng in fremben (Mc-

bnnfeufreifeu, mit einem uortrcfflidjcn (Mebädjt;

niffc ausgeriiftet, fiel c* ihm nidjt fdjwcr, ba*

erfte Gramen ju befteben, obgleid) er mannig-

faltige Wcbcnftubicn getrieben hatte, bic fämtlidj

mit feiner niemals unterbrochenen bidjteriidjcn

s4>robttftion in ßufainmculjang ftanben. Tann,

mäljreub feine* Mieferenba riat^, ftarb fein 3?ater,

ihn al* einzigen Arbeit bintcrlaffcnb. Wad) für

,\cm Süebcnfcn nal)m Hurt fid) bic ^reifjeit,, bic

er fid) immer gcwüufdjt hatte, — bic Jrcifjcit,

ausfdjliefjlid) feiner inneren Neigung $u leben.

5ünf 3abre lang hatte er je|jt ftill für fid)

gearbeitet, ber s
JPieiftcrid)aft juftrcbcnb, wie er

fic fid) bad)te. Nile* in allein waren ee gemtfc

rcidjc Sabre gewefen. 'Jlllcrbing* blieb and) il)m

nidjt erfpart, nad) bem £>odjgcfül)lc bes Sd)af=

fett* burd) ^crioben ber Grnüdjtcrung mutlo*

hiitfdjlcidjcn ju muffen, bind) lange, fdjredlidje

Horben bc* .ftrocifcl* an feiner Begabung, an

ber i?(u*giebigfeit feiner v}?bantafic; bod) trieb ihn

immer wieber verhältnismäßig rafd) bic uncr-

mübetc Hraft feiner Sugcnb neuen ^crfudjcn.

$uwcilcn wanbcltc bem Ginfamen bod) ba*

Skbürfni* ber ^crftrcuuug an. Gr bcfud)tc bie

3bcater unb gute Honjcrtc; aud) l)attc er in bem

SHcftaurant, worin er regelmäßig verfebrte, einige

iBefanntc gewonnen, mit benen er ;ntmcilcn lcid)t=

bin über bic Grcigniffc be* Sage« fdjmüfyte.

iBcrfcbr in Emilien fud)tc er nidjt, unb ba er

feincrlci iflejichungen in ber 9icfiben$ l)attc, nntrbc

il)tn ein foldjer aud) nicht entgegengetragen. Unter

biefen Umftänben fam er mit bem fd)öncren (Mc*

fd)led)t faum in Berührung unb malte bc*balb

feine Jraucngcftaltcn in ben lidjtcfteu Jarbcn,

oljitc von bem Unterfd)icb jwifdjcn Jbeal unb

Stfirflidjfcit geftört 511 werben. —
sJiid)t fet)r lange hatte Hurt vor ber Seiten^

tbüre bc* Sbeatcr* auf ba* «iäbdjcn &u warten,

ju bem c* il)n binjog. ,vreilid) erfaunte er fic

nidjt auf ben erften Jölicf wieber, al* fic in ba*

jdjwadjc i?id)t ber flehten Strafte hinaustrat.

Sie mar nidjt länger bic Gbclbatnc im laug

IjcrabuHillciiDen Staat*gcwaube. 3n ihren gc

wöljitlidjcn Hlcibcrn crfdjicn fic Heiner, gebrutt

geuer Grft al* Hurt, int ^twifd näher tretenb,

mit naiver ;}ubringlid)feit unter bat breiten

»iaitb ihre* grauen ^il^butc* blidtc, erfaunte er

fic wieber. Slbcr bie fd)ineid)clnbc !»clcnd)tung

fehlte Sic mar e* unb fdjien bod) eine anbere.

Hurt mar cnttäufdjt; er fagte fid), ber Siebter

Bidjiung.

in iljin habe ihn verführt, in löpferware, giuiüig

jur Sdjau gcftellt, fiinftvollc fritjcucc -ni fehen.

Jnuoifdjcu mar baö SMäbdjcn vornbergegan

gen, ohne ihm SHcadjtung flu frfjcnfcn. Sa regte

fid), mäbrenb er ihr narfjfab, lebljaft ber Sshiitfd)

in ihm, ,yt erfahren, we* (Reifte* Hinb fic fei.

Wxt wenigen langen Sdjrittcn hatte er fic cr^

rcidjt fröflidj ben £ut ab,\icljcnb, bradjtc er

itottcrub bie einzige italienifdje ^hrafc l)crvor,

bereu er fid) im flugcnblirf ju entfinnen ver

modjte: „Parkte italianoV

Sic Sdjöne, ohne ihre Sdjrittc $u Ijcmmcu,

fal) il)n oon ber Seite an. Sic entbedte an bem

Jremben, ber fic mit unuerftänblichen Korten

anfprad), nidjt*, maß ihr mißfiel. Seine $>al

tuitg mar ehrerbietig; fein Vinfiere* fdjien ihr

taäjcniflc eine* 9Nannc« in mittleren Sahrcn ou*

bem beffern üJiittclftanbc.

^11* baö Grgcbni* ihrer Prüfung ein fo ^u=

,

fricbenftcUcnbw mar, fagte fic, langfamer gcfjcnb:

„9Sa« münfdjen Sie?"

iScrmunbert ermibertc Hurt: „Sic finb alfo

feine Italienerin, mein ^räulciu? — Sa* ift

: feljr merfroüvbig. 3d) Ijättc barauf gefdjworen,

al* id) Sie in ber Cper iah."

„Sann mären Sic ber Starrheit jicmlid)

, nahe gefommen. Söicin ^atcr flammte au* 9ia^

I oenna, meine 3)iitttcr inbeffen mar eine Scntfdjc."

„Älfo clterulo* finb Sic? — Sa* ift

;

traurig."

,X, id) habe einen N4<flcgeüater. ^11* meine

Butter ftarb — id) mar nod) gan,^ flctn — (>at

|

tnidj ein DJadjbar fid) genommen. 3d) habe

ccs immer gut bei ihm gehabt. Gr ift ein Heiner

i brolliger Wann unb ein bifjdjcn iottberbar; aber

für mid) hat er alle* übrig."

„Unb ber hat Sie auf bic Wthnc gefdjidt

— al* (vigurantin ?" rief Murt l)il)ig- „Sonn-

ten Sie beun nidjt* — nidjt* befferc* werben V
„Sodj nidjt gleidj,

M
belehrte ilju ba* ifliab

! djcit. „?lllc .Stunft muffe einen flehten Anfang

|

haben, fagt mein ^flcgcoater. \Hud) ber (General

habe jtterft lernen muffen, bie Jiifjc im Sü'infel

,yt icjjeu unb bett Hopf gerabc \\\ tragen."

SlVihreub fic bic* mit fomifd)cr Grnfthaftig

fett uorbradjtc, blifctc ihr ein Wcbanfc auf.

„Sie finb wohl ein Ihcateragctit. mein $Scrr?"

iragte fic neugierig.

„Gin Ihcateragcitt — idj? — SiMe fommen

Sic barauf?"

,.?sd) meinte nur. Sic haben mid) im Sheater

gefeben unb mir bann aufgelauert... Sic fönm
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len mir bodi bic <panb bieten wollen, bomit id)

rafd) nufrüdtc. Riffen Sie: id) mödjte Sdjau-

fpiclerin werben."

„Unb baju fotl id) Shncn helfen — al*

Ibcotcragcut?"

„^rcilid). Siücn Sic beim nidjt, baft c*

baä Wcfdwft biefer ^cute ift, Anfängerinnen 511

entbeden, bic etwa-? ju leiften ocrfprcdjcn?''

„llm bie 3lrmftcn eine SRcibc oon Rubren ju

ihren Sflauinncit ,yi madjeu, nid)t wahr? -

burd) ?(u«lagcn t burd) Unterridjt, burd) ^or

fdjüffe! — Wein, in ber Xbat, ba* wu&tc id)

nid)t. — Sdjaufpiclerin! ?llfo ba$ ift ber Iraum

ber ^iduuft, ber Sic hcimlid) befeligt: eine (irnte

üon Sorbccrfränjcn ! Unb wat)rfd)einlid) nnd) ba*

(»ieljült einer Berühmtheit! — Unb eben erft

haben Sic ben Juß jaflfooft auf bic Ü3iif)iic gc^

fefot! $^al)rt)aftig, Dxcfc Fretter finb ein oerjau^

berter iöoben. Ser ihn betritt, verfällt bem

Xämon bc«s (sbrgcijeö. .St lein ober grofc, oiimm

ober flug — fic alle langen nad) ben Sternen!"

Das Wabdjen blidtc ben aufgeregten Wcbner

grofj an.

„(£$ wirb langfam geben mit mir," gab fic

fleinlaut ,\u. „©ar ju uicl bleibt mir nod) ju

lernen. Sffian mufj bod) uerftebeu fönnen, was

man ju fprcdjcn bat. 3d) habe nur eine Wolfs

fchule bcjud)t; mit meiner Bilbuug finb Didjtcr^

Worte nid)t ju crgriiubcn. Wein s
J>flcgeiuitcr

freilid) jagt, wenn id) nur im 3bcatcr klugen

unb Chrcn gehörig offen hielte, bann fäme alt--

wohlig bie flufflärung ganj oon felbft."

Mint mufjtc läd)cln. „Ditrd) uttbewiiRtc 31 11=

ciguuug erwirbt man fid) oielc»," Dcrfcfttc er.

„$odj tmift gehörige Unterwcifung nebenher

geben."

„Sobcr folltc bic mir wohl fommen?" fagte

baS sD(äbd)cu traurig. „Labien faun id) nidjt

bafür, unb aus gutem .frerjen wirb fid) fein

Scbrmciftcr um mid) bemüljen. (£•* ift ein Un^

glüd, arm ju fein
"

Start uon .§ogcn hatte einen feiner tollen

(sin falle.

„SBenn id) mid) 3brcr ein wenig annähme!"

fd)lug er oor. „flu ßeit baju gebridjt es mir

nid)t."

Tic ^viciiivuiitiii blieb fteben unD betrachtete

iljren Begleiter mit plötylid) crwad)tem Ütijjtrancn.

„Sic? — Ja, wer finb Sic beim cigcutlid)?''

„l*in 9Wcn)d), ber ben grünten Seit feiner

ßeit im 9fcid)c bes fetjönen Sd)cin3 jubringt,

"

entgegnete Start mit Smmor. „Ober beutlid)er

gefprodjeu: weil id) nid)t nötig habe, (Mb yi

uerbienen, fa)rcibe id) ju meinem Vergnügen We=

bid)te, Xbcatcrftüdc unb bcrglcid)en."

Das 3)?äbd)cn war beruhigt.

„Das nntij ein angenehmer ;V'twrtrcib fein,"

meinte fic. „Aber nicht lcid)t. Sic haben ge

wifi ftubiert."

„^molf Söhre Sdwlc, uier 5al)rc Uuioerfitiit

madjt .yifammcu 10 Satire. Stellen Sie fiel)

nur einmal ben 2krg 5öüd)cr uor, burd) ben irl)

mich wäbrcub biefer fteit habe arbeiten muffen!

— Unb wa$ id) feitbem nod) biu^ugelernt habe,

bae ift aud) uid)t wenig
"

i'angfam weiter gehenb, überlegte baö 5U(äb=

d)cn eine Seile.

„3a. worin wollten Sic mid) beim unter

<

rid)ten V" fragte fic enblid).

„3u allein, waö (i^eift unb (^emüt bilbet unb

ocrcbelt."

Sieber war fic eine 3eitlaug ftill. Xann
begann fic lebhaft: „Soubcrbar ift** bod) ! £>cut'

3lbenb im fttiflcibc^immcr tyabeu mir bic Wolle»

ginnen gute Schreit gegeben. Unb aud) über

meine Sluefirfjtcn haben fie gcfprod)en. Sd)lie|V

lid) ift (Sine ,$u mir gefomnicn unb hat gefugt,

unfercine miiffe einen Gtönncr haben, wenn fie

eö ju etwav bringen wolle. Sehen Sie, bao hat

mir fofoit eingelcud)tet. Unb nun gleid), ba id)

l)cim gel)', finb id) einen auf ber Strafte
!"

Murt muhte über bic na tue (Sinfalt feiner

neuen ^efannten lächeln, ^in Sliub ber C>hoB

ftabt unb nod) fo arglos! Sar c<^ beim möglid)?

,Mhu\ mödjtc id) aud) gerne ben iVamcn

meiner Sd)ülcrin wiffen," fagte er.

^5ranji*fa Tonclli l)ci)V id). — Unb Sie?"

ftuit gab ihr feine «arte. „Weine Sol)nung

fteljt barauf. ^d) bin jeben borgen b\i '^wi

ju .fniufc"

„Unb id) barf fommen, wann id) will?"

„Sann c* 3bnen pafjt. l£iu Stunbd)cn für

Sic fanu id) mir immer abmüBigcn. 9Rit mci=

neu Dichtungen h'^ e* nie fo grofjc (Silc
"

„Xaö fann id) mir benfen," bemerfte ^ran-

jiöfa trculjctjig. Unb bann, wie aufjiibclnb:

,,3ld), \xrr 0011 .ttagen, wai muffen Sic für ein

guter !öceiifd) fein!"

„(Sä geht, ^räulein ^ranjiöfa. 3d) bin nicht

immer io jufrieben mit mir felbft wie in biefem

?lngenblide."

Sie waren allmöl)Ug in ein Stabtoiertcl ge=

raten, worin Stnrt unbetannt war. (Sr blieb

ftcheu unb bot feiner Begleiterin bie .^anb.
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„A rivederci!" fugte er läd)e(nb, inbcm er

feines Irrtum* gcbadjtc. Uub alä fic fra-

genb anfal), erläuterte er: „(fs ift bic Spradje

3bre* Ütotcrlanbcs unb b,citjt: Stuf 2Bicbcrfcl)cn!"
.

„$ieUcidjt morgen fd)on," vcrfid)crtc fic eif

*

rig, mit leidjtem .fränbebrud 9lbfd)ieb ucljmcub.

Ta ging fic l)in auf bem fdjmatcn, l)ötfcrigcn

SKtrgerftcigc, — rafd), elaftifd), l)offmtng*voll!

- SLmc uncrljört ber (.SHiid*fall war, ber ih,r

SU teil geworben, bavon l)üttc fic feine Sllwung.

Sic Ijiclt bie (Montier für eine befonbere s
D?enfd)cit-

art, üon ber ^orfefyung mit ber 9)2ijfton auf

(£rbcn betraut, ifyrcäglcidjcn ben bejd)merlid)cn

Sik'g 511 9iul)m unb (Sljrc ju ebnen unb 511 glätten,

(iiuer biefer irbifdjen ISngcl tjottc fic ju feinem

Sdjutycngcl erforen. Unb wie ein Jtinb, fromm

oertrauenb, griff fic uad) ber franb, bie itjr ber

uiibcfanntc sDfann bot, nicfjt* fehenb, nid)!*
1

er*

wägenb, al* baß iljre ftillen Söünfdjc burd) if)it

erfüllt werben füllten.

„$errütftcr Streid)!" murmelte Äurt oor

fid) l)in, al* er fid) feinen 'föcg in bie innere

Stabt fudjte. „5s?aä b,abc id) mir ba aufgelabcn!

— Jranjisfa lonelli! — Sic wirb ,^11 mir

fommen in bem berüdenben ßau ber tljrcr Un*

fdjulb, mit ber rüljrcnbcn llnbel)ilflid)fcit ihre«

Teufen*, in bem $agl)üften 3)cwuftifcin ber taufend

fadjen t'üdcu il)rc* ü&Mffcn*. Unb id) — id) foll

fic hinöbei leiten au* bem glüdlicrjcu Tammcr
iljrc* Stnofpenbafein* in ben ftrrt()lenbeii lag

eifcnncnbcn (Mcifte*lcben* — id)! — 3»>clri)' ein

Unterfangen! — s4Bic beginnen V roiefortfaln.cn?

wo enben? - 0 id) Il)or!"

^Irgerlid) über fid) fclbft betrat ilnrt bie

Spcifcwirtfdjaft, worin er feinen ttbcnbiinbig \u

nctjmcn pflegte. ffiabegaft rief it)in entgegen:

„Nun? Söirflid) aus SHomV
,,3d) fann 3l)ncu feine $lu*funft erteilen,"

ucrfc&tc Hurt unwirfd) „Tic i'uft, eine fo gc

wagte iücfanntfdjaft \a madjen, oerging mir, als

id) fünf Minuten gewartet l)attc. 3d) l)abe einen

längeren Spaziergang unternommen."

II.

Am näd)ftcu Morgen, roäl)renb iturt von .fragen

ocrfud)tc, fid) auf fein Sdjnlmcifteramt vorju

bereiten, würbe er burd) bie Anmclbung eine*

5öcfud)er* geftört, ber feinen Warnen nidjt fjattc

angeben wollen. Ter frerr möge eintreten, bc

ftimmte tfurt verbriefend), «leid) barauf crfdjicn

ein fleiner, etwa* uerwad)fencr 3Rann, mit einem

groften Stopfe \roifd)en l)ol)en Sdjultcrn. Seine

©efid)t*jüge, obg(eicf) grob uub edig, verrieten

intelligent; bic fjellgrauen klugen blidten fdjarf

unb liftig. Tie fal)(c froutfarbc ließ auf einen

Stubcnljodcr fdjlicftcu, baö fpärlidje fraor auf

einen Jüufeigcr. (£4 war leidjt ^u fet)en, baß

bic fdjwar^e, altfränfifd) jugefdjnittcne Hlcibuug,

bie baö ÜDfännlein trug, nur bei befonberen $$cr-

aulaffungeu au* bem Sdjranfe tjcrvorgctjolt

würbe; er bewegte fid) ängftlid) barin, al* ob

er beforgt fei, fic &u fd)äbigcn.

Shirt blieb fitycn, bic ^eber in ber franb; er

l>attc ben Ctinbrud, bafj biefer Öefud) il)m nidjt

gelten fönnc. „Sic wünfd)cn ?" fragte er barfd).

Tu* iüiännlein räufperte fid) leife, wäljrenb

c* bic klugen in bem rcid) ausstatteten ßimmer
umljerfpa.vcrcn lieft. Tann fügte e* bcbädjtig.

mit einer büunen, trodeneu Stimme: ,,3d) bin ber

Sdjneibcr ^anfratiuS SÄüfte, ju bienen."

Mod) war Äurt nidjt flüger als juoor.

„Unb weldje* Anliegen möd)tcn Sic an mid)

l)abcnV" erwiberte er unfrennblid).

,,3d) wollte mid) cvfunbigen, waö ber .frerr

üon fragen mit meiner ^ran^iöfa oorl)üt. Leiter

uid)t*."

Slurt fprang auf. Ter Ion, worin ber »leine

gefprodjen, trieb iljm ba« sÜlut in bie fangen.

Tod) bcl)errfd)te er fid).

,.3d) ocrftcl)e," gab er jur Vlntwort. „Sie

finb ber Stiefvater meiner iiefannten von geftern

^Ibeub tiev — bc* Fräulein Tonelli
tf

.

„Pflegevater," verbeffertc ber Sdvicibcr.

„(Mau,^ rid)tig."

„
s^el)meu Sie ^la|}. .frier, wenn id) bitten

barf."

iturt Ijatte ba* fcine*wcg* angenenme 3Jor

gcfül)l, ba^ ein ^ertjör über bic l'autcrfcit feiner

?lbfid)ten mit il)in angcftellt werben follte. 3U "

gleid) war iljm dar. bafe er fid) bcmfelbcn nirfjt

entjieljcn tonnte; biefer verwadjfcne .franbwerfer,

ber ^aterfteUe an ^ran.vefa vertrat, l)atte un

ftreitig nid)t nur ba* SKcdjt, fonbern fogar bic

pflid)t, bad vJOiäbd)cn vor ^erfud)itng ju fd)ü^cn.

aiiü^c fafi, ben .frut auf ben STniccn, unb

betradjtctc ben vorncljmcn ©önncr 5ranji*fa'c!

mit unvcrfjohlencr Neugier.

„(4* ift ja ein fcljr banfenswerted Anerbieten,

ba* Sie ber ^vanji gcmad)t Ijaben," begann er

enblid), al* Hurt feine Neigung geigte, bic Unter

tjaltung jn eröffnen. „3nbeffen werben Sic un*

nid)t verbeufeu, ba^ wir nid)t fo ol)nc weitere*

zugreifen 3d) fenne bic !föclt. SBenn (Sincr

ihre* Staube* fid) an ein sJ)iäbd)en vom Ifjeater
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herannaht, einerlei unter melrfjcm ^oi-wonbc, —
cntfdjulbigen Sie, fterr Pon ."pagen — bann ift

immer ba* größte Wifjtraucii um v4>lo&c."

„2Bic fönneu Sic mir ba* fagen?" brau ftc

.sturt auf.

„Xae größte äVißtraucn," wieberlwltc ber

Keine Sdjneibcr faltblütig. ,.3il ir feinten Sie

uidjt. &*ie uom .Gimmel [)c in n tc i i^cfcl) nett finb

Sic geitern uor ber Jrany crfd)icncu unb haben

fiel) il)r $|C(|citubcr *u Xieuftleiftungcn erboten,

bic 3bucn große perjontidje Cvfer auferlegen

mürben. Xa* ift bod) fo, nid)t wahr?'

„^lllcrbiug*, wie Sic c* anjeben," verfemte

Hurt, „^crftänblid) ift ba* nur demjenigen,

ber gute Regungen bc* £crjcn* für mögltd) hält."

„das ti>u' id), .ixtr od) iefcc nidjt überall

2d)lcd)tigfeit woran*, — (*k>tt f oll mid) bauor

bewahren! — Xod) weiß id), bafj Uncigcnnüljig

feit eine feltenc föare ift. 3>ia* bafür au*gc

geben wirb, forbert erft red)t \u einer genauen

Prüfung auf."

„(i* ift mcl ucrlaugt, baß id) mid) über meine

iflcrcd)tigung, Wute* ju ftiften, erft au*wcifen

joll," rief Murt unmutig au*.

„^icllcidjt ift bei o'bncn meine ^orfidjt übet

angebrad)t," fagte ber Srißicibcr eiulenfenb.

„Jebod): id) hänge fel)r an bem Hinbe. od)

Ijab'* aufgewogen, id) allein, (rin fleine* Söürnr

d)eu mar'*, al* id)'* uom siktte feiner toten

Butter hcrabboltc: nur, weil fonft Nicmanb im

.'Öaufe mar, ber fid) feiner annahm. Schalten

wollt' id)'* nid)t; id) bad)te nid)t baran. 3d)

war Witwer unb lebte allein in Stube unb

Stummer. 3ila* folltc id) wol)l mit fo einem

bilf*bcbürftigcn «cfdjöpf anfangen? — XHbcr ba

fal) id), wie l)übfd) e* war unb wie artig, ganj

i)erfd)icbeu von anberen Minbern. (£beu hatte e*

angefangen ju fpreri)cn Ixiu grimmige* Maubcr*

wälfd) war'*, bod) wir Öeibc oerftanben un*.

(** war nun uidjt mehr fo einfam bei meiner

Arbeit. Unb, um c* furj ju mad)en: al* e*

weggeholt werben folltc in* Saifeuhau*, ging

mir'* auf einmal auf, bau id) ein Warr mär',

wenn td)'* ,\icl)en lieft. 3d) wollte für beit

Sdjmarjfopf iorgen, )o lange id) lebte, erflärtc

id). Xa gab'* nod) allerlei $in unb .frerreben,

weil bic Sad)c nod) nid)t bagewefeu war, baß

ein einzelner Wann fo ein Sitaifciifinb aufbringen

wollte. Sdjlicfilid) meinten bic Herren von ber

Hommiffton, mit mir fönnten fie e* wolil wagen,

ba id) fold) ein fcßljaftcr SKenfd) fei. So finb

wir benn bei einanber geblieben, bie Jranji unb

id), unb ftc bat nid)t anbei* gewußt, al* baß

fie mein Minb war', bi* id)'* ihr uor furjem ge

fügt hab', wie fie eigentlid) mit ^unamen beißt

unb wober ftc ftamiut."

„Sehr fdjün. Mciftcr Wüfce." verfemte Mint-

„''Iber: wa* id) jclrt für
(
"yrau;,i*fa tt)iui will —

ift e* beim etwa* anbere*, al* Sie bamal* ge

than haben? — Ter zweite ?lbfd)iiitt ihre* Üebcti*

hat eben angefangen, lieber bebarf fie einer

.s}aub, bie fie führt, od) biete iljr bie meinige.

3i*ad ift beim weiter babei? - Unb ferner: aud)

id) bin ein einfam lebenbcr 9J?aun. E* wirb

mid) glüdlid)er niadjen, wenn in biefer meiner

(iinficbclci \uwcilcu ein belle* SHort erfliugt."

Xa* Sdjneiberlcin fuhr fiel) mit ber £aub

etwa* uerlegeu bind) bic büuuen .VHiarc.

„Xcr %cil[ liegt bod) wol)l etwa* auber*.

.\>crr. Xte fyrauu' ift fein zweijährige* Minb

mehr."

„Nein. 3hrc tfranji ift ittjwifd)cn ju einer

ftattlid)cn, l)übfd)en Jungfrau t)crangcnHid)fcu.

Xa* geb' id) bereitwillig Xagegen fcl)cn Sic

mid) einmal an. Wlaubcn Sie. id) fönntc einem

jungen Xingc ben Hopf uerbreben. — id), mit

biefem Wefidu? Sie hoben burdjau* nidjt

nötig, üfeiiter, mir au* ?lrtigfeit ju wibcrfpredjen.

-- 3n biefer 5öe,vel)iiug bcftel)t wirflidj iiirtjt bie

gcringfte (^efal)r."

Xer Srijneibcr enthielt fid) taftooll einer wer-

teren Erörterung biefe* Ijciflcn fünfte*. Xafür

aber fam er mit einem aubern iöcbcnfcn herbor.

„föcun e* nur ju ber ^ranji Heftern ift!"

meinte er. „Sie wirb ju gebilbet. Grgiebt fid)

fd)licBlid), baf) fie für bic >M\)nc fein ati*rcb

d)cnbc* Xalcnt hat, bann ift fie für ba* äcben.

wie fie c* führen mufj, verborbeu. Über il)reu

Staub fd)aut fie Ijinau*, unb ju einem höheren

bleiben iljr bic Pforten i)crfd)loffcn

"

Hurt zudte bic ?ld)tcln. „(i* muft gewagt

werben. OTciftcr," erwiberte er. „Meiner, ber einen

söcrut ergreift, fann mit Sidierbcit erfennen, ob

er etwa* barin leiftcu wirb. Verfehlte* Stubium

führt immer Nachteile mit fid). Xicjcnigc 5^il

bung inbeffeu, bic obre ^flcgctorijter uon mir

empfangen wirb, braudjen Sie nid)t y' fürdjten.

od) hoffe, il)ie Natur 511 pcrcbclu, ihren Weift

ju cntwideln Xavau* eutfpringt feine Un,\u

friebenheit."

„Unb wie lange glauben Sie — im güu=

ftigeu Jalle, mein' id) — bie ^ranji unterrichten

,\u muffen, bi* ftc auftreten fann?" erfunbigte

SWciftcr »JIM ä^e fid) oorforglid).
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„Auf btcfc Jyragc mufj id) Icibcr bic Antwort

fdjulbig bleiben," verfemte Shirt läd)clnl». „3d)

habe nod) feiner Tl)catcifd)iitc vorgeftanben.

Unb trenn id)'* aud) hatte: hatiptfäd)lid) fommt

c* bod) auf bu* Talent ber Sd)üleritt an.

91 n mir füll** nirijt fehlen. Werfe id) aber, baf;

ihr bic Begabung fehlt, bann werbe id) bie* offen

erfläre» unb mid) von weiteren Bemühungen

t>iepciificren.
H

„9iun ja; baiicycn ift wohl nicht* ciuyiwen

ben," gab ber Sdjneibcr \u. „Tann beide id),

wir wollen c* wagen. &*cnn'* eiufdjlägt, ift'*

bod) eine fdjönc Marricrc für bie ,"vran
(

\i; meinen

Sic nid)t aud)?"

„UUenn Sic auf bic tfinuahmen einer Sdjuu^

fpteterin anfpielcu — bauon weift id) uidjt*.

iiieine Aufgabe ift, oljrc /tran.y ffir bie Stunft

aii*,\ubilbcu, nidjt für ben lirwcvb. — Hub nun

nod) eine», ba wir fo weit einig finb fernerhin

wünidjc id), aii*id)licftlid) mit gräulctn Tonelli

\u thuu su haben. l£* ift mir jwar fchr ange*

nehm, Sic fennen gelernt \\\ haben unb id) habe ,

eine aufrichtige Jpodjadjtung vor 3hncn gewon :

neu; bod) wüufdjc id), nadjbcm Sic mir ba*

Wäbcheu einmal anvertraut haben, bie — wie

fall id) fagcnV - bie bi*fretcftc 3l,n'dhaltuug

ohrerfeit*. U>crftct>cn Sie wohl ben Wriinb ju

biefer ^orbeiung: ber Pöbelt, auf bent id) %\<\w<
,

lein #raiu,i*fa begegne, muft für fie gan,\ auftcr !

2er Htenfccrjtalt.

er von bet 5trafjc tönt ein helles lieb,

J*l9 mär's uon (Einem, ber ins.tPeilc »icljt . .

.

1? frifdjer Blana, o lauter üubclfdtrci,

$cll roie ber Icn? unb buftifl mie ber ß)ai,

mit aolbnem Ha über fiillfl bu mein töemadt

Unb rufR bie traumentfdilarnc scelc roadj!

Unb ber im HHuhcl licfll, ber H>anbcrflab,

Baun! leifcn H>ort's: Gntvcißc mid) beut (firab!

Bidd frommt ber 3laub bes Dimmers meinem ^olj;

öfueb midi brr ölealir, bic »orbem mein 3lolj!

Än beiuer $anb, mie mar bas IFanbern l'diün

3n (tillen Ihalern unb auf Heilen $ülj'n!

Bomm, laf? uns nenn, bu nramacfurdilcr BJann'

Uns blüht bas (ßliidi in iotnbburdirau|d)tcm Caan:

Huf rocitcr l?aibr «leint unb blinkt ein Üuell,

Per macht bie §cclc mieber fonncnhell . .

.

i» hontm ! . . . Pu jagfl, bu jöaerft, fenhft bas ^aupt?
\

Ädj, hat ein Qüott bic 3nacnb bir geraubt?

fruno Saliner.

halb ber Sphäre ihres gewöhnlichen Gebens

liegen. NJ{ur bann barf id) erwarten, (rrfpricR-

lid)C'? yi leiften. Trauftcn ba* l'cbcn, bei mir

bic Stunft. i*yraity*ia* ^rivatvcrhältniffc füm

mern mid) nid)t weiter; id) werbe fein Stfort mit

ihr wedjfeln, um* nidjt mit ber Aufgabe in 3*cr

j

binbung ftcht, bie id) freiwillig übernommen habe."

„Sehr wol)l," fagte ber Schweiber etwa* ge

friinft, inbem er fid) erljob. „Sie haben ba?

Wcdjt, ^orfd)riftcn yi madjeu, unb e* ift an uns,

fie gebfihrcnb \u refpefticren. — CSntfd)ulbigcn

Sie, baft id) Sie beläftigt l)abc\"

Sturt bot ihm ladjenb bic ^>anb. „So war

e* uid)t gemeint, mein werter Wcifter!"

Tod) ba* bndlige "äOiännlciu nahm nur bic

rtiugerfviljcn.

„o,d) empfehle mirhgehorfamft, ixrr v. .fragen,"

fagte cS in einem 3ortc, ber würbevoU Hingen

follte. Unb bann verließ c*, gravitätifd) an*

fd)rcitcnb, ba* ^immer.

911* Nturt fid) wieber allein befanb, fd)ütteltc

er nadjbcnflid) ben Stopf.

„Slann Wohl ein tl)örid)ter Streid) mit grö

öcrcv $öid)tigfcit iu S\eue gefegt tverben als

biefer?" fragte er fid). „Hub am (jubc taugt

biefe* 3)<äbd)eii au* beut 'iöolfe, ba* id) mir ba

aufgehallt habe, am allcrbcften jitm Slartoffel

fd)älcn! - heilige Wtifen, vergebt mir!"

• mnlKtuiiui folat.i

In ber ©rr0klmnm.

^raue K»olhcit, Sturmacfea;

Bir bemoollen Cannen Höhnen;

3n ber Blamm ber fdjmale ^teg

3iltert von ber WafTer Brüljnen.

^orfigrlctmiellt vom B>etterau^,

W&Hl bie Bdie mit ©crdimetler

Un ben Jtbgrunb Mmft auf 5diuß

^eu unb 5d)inbeln, liditenbrettcr.

^irtcnfleae, ^labcl rifj

lFic ntm spiele fort r« heute,

Pod) ber Hülben ift aeroiff

3n ber Jernc rcidire Beule.

Ungebulbifl (türmt he fort,

Scfjnenb hd| nadi Biff unb Blippen;

^tolicu Sdiiflcii roill hc bort

Bredien ihre Ccahholjrippen!

firtnl)Olti iuicj*.
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Bliftfltcti.

n öit biiflern (Eotenbränbe

Hofen roarf idj oljne 3al)l,

Paß ber Bnfang unb baa €nbe

(Eines roerbrn nod) einmal.

Jßb oom »lag, uon Badit f»e Hamme,

Unfrc Jreube fann jur (ftruff;

Podj baa H>ei; Rein! aus bet Hamme,
Selig, mie ber Hofe Puff.

Pu, uom Anbeginn mir eigen,

(Einig bu ticrloren mir,

Icibuoll lafi baa $aupt midi neigen,

laß mirt| fterben gani in bir.

Pidj umfair idj, bid) »erlang' id),

Pffnc beine Brmc meit.

Pürftcnb bir am Serien Ijang' idj,

Bäidl ju löfen von ber 3eit.

Penn es ift mir nidifa geblieben,

reit idi bir bie Seele gab.

Jllles Ralfen, allca lieben

Sud)!' unb fanb in bir fein <#rab.

Uber, ad) ber Sonne Junheln

(tilgt bes Bcrjbluta ganir RJadil,

Unb id) Ijarre bein am bunlieln

SdjaUcnfbor ber em'gc't Badit.

3orrpt| gDintcr.

fvanf nidjt IätJ|cInb .

.

fragt nidjt lädjclnb, mas mir feljle,

Sehl ihr midi meltucrgclTcn ftebu,

3ljr mißt ja nid)!, bafj injmtcr Seele

(Ein lumiberbarca reib gefdjeljn.

Sonn lirh ber ltn\ iljr lerdirnfdimingcii

Unb einen Bliitcntuan; ber B-lai.

Sie flog mit Wnnb unb Sriimcttcrlingcu,

ahr Wang bca Bogels 3ubcirrf)ici.

Hdj, menn idj nun bie Jlur bnrrfifrfjrcitc

Hub midi bic Icrriic grüßen mill.

IPinM mir ein Bilb au« blauer K>cilc

Unb mie im ffiraumc fiel)' idj ftill.

Anna ftlie.

„#e$ ^Kknftljen £>erle ift ein Hieer."

5)ea H)enfdjen Seele ift ein ROccr

Iriebuull crglanit tur guten Sluube

flnf ifim bca Rimmels Stcrncnbecr,

Unb perlen ruben auf bem «Prunbe.

Pes ßJcnfdieii Seele ift ein ffieer —
3ad) fäljrt t|i»ciu bes Rimmels Icuer,

?furm petlldjt bic H>cUen nbenljer

Unb unten fdjrrjen Ungeheuer.

(Otto §uieniiciftcr.

Dur einem JDalma Brrrf|tn.

di [lebe ftill. bem Hnblidi Wngcgcbcii.

Paa grofic J?ng' ber Benejiancrin,

(Erlendjfet uon ber Infi am bellen leben,

Blidtl Ijulb ucrlangcnb in bie lerne Inn.

Pic lipue üppig uoll, baa $aar rotbloub,

.3h bem fith milb bas mrißc Rutlib fonnt.

Unb eine Jlcdile, itedi fidj frfilangclnb, fällt

$inab nun Buren, ber nur Ieidjt ncrfdilcicrt:

Bod) liftt bic Imofpr halb uerflcdif unb feiert,

Podi Winbet fie uou KUmnen eine E>clf.

Brrgr|Tcn ift ber Klang uon iljrcm Barnen,

Unb auskunftharg ftnb Ratalog unb Kaljmen.

Pem (tob marb lange iljre 3eit jum Raube.

Podi emig glübt ans <H»lüd» ber feiige (glaube,

Per Ijcimlid) in bem fdjöncn Buge glomm.

Unb oor ber namcnlofen Sriiönfjeit fromm

Hübet* idj ungciuelhten Keij bes E>cibca

Unb «reife bidj mit uoll cntjttmtcn Sinnen,

Pic HJrHfdjcnbanb crfdiuf auf biefem linncn,

Pu Ijerrlidje Uuftcrblidihcit bca leibest

fritbrtitj Äbltr.

Bnv .2fumn?rjtuitbc.

<ifav Pänimcvllunbc trÄiunf'a lidi gut,

E»cnn lief bca lagcs Crciben ruljt

Unb ea mie leifcs Klagen hlingf,

tt>cnn milb* baa Jener rmgt.

Bodi lugt ein Stüritdiru Jlbeubldicin

Pnrdi biiftrc (f»iebcf Ijodj Ijercin,

3ns Stnbdjen aber i(l bie Badjt

Sdjon eingcrdjlidjcn fadjt.
•

Pas Jener in brr <£dtc bort,

Pcrfdjfafen fingt es fettfam fori,

Unb Sriiattrn fuielen an ber EPaub,

IPic aus bein Oirillcrlanb.

Bin id) allein im fiHfter'n Raum?

3di füllte relbft t>aa Pafcin kaum.

HU ob es |id) belinnm mili,

Hnbt allca Irbcu »ill.

Pnrtiu fr*.

22*
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Mt ^djtoeiien in Eitorf.

Sdjonfpicl in fünf äktcn von 0ttu Hoquctt?.

..SdllHfe..

5551

fünfter 2Xft.

Sani im Slatbrnuf . wie utt krillrn «1tr. Arftafa lull fiiufll »um

Uni«iKi an) >

Vlrflllld. -)\\>A) Wicmanb J>a y ^di hofit' ihn fdwn ',u

fiitöcn,

Unb mit ihm &eribelitt, Widit lancte frn.it' idi,

i&arum er biefen Crt tum triebet fch'n

Mcmählt ? Tic !Hnfe ;b<}eiic in lamte,

ri' eilt' idi ihr uornu«. Main bedi bei iHitj

iHon ihm! Xi>di nun? ^o« hat er ihm?

(Vfaf|«raf irtll iuu tre Zljili tott )

^fOljflrOf. Ta« AroilUilt

HJott Mroncd — ?

ftrgula »für ftd»). .{m! ijenn idi mid) täujdiert lieft —

!

öar* eine i>atlc? Hain bei :)fuf tum feuern?

Ifntflichcn? v3aitt! ^di werbe SsJorte iinben.

UfQljgrof. *?n« and> fei, bei* liudi hierher «cfüliit,

Ten 'Jlua.oublirf loft id) mir nidit euta.chcu!

ttrpln. s
2t*olf tiifeithut ermatt' id>, linfrc« .'öaiifc*

Werna brtett »"rrcunb urtt» meinen tiinffflen Watten,

Sowie beu Trubel.

Waljgrnf. Ten erwartet nidit!

Tenn ftftwcrtid) bringt bei — «"yreniib ihn fdion tfud)

wieber.

Vrgula. So tuirb et iipn il)in wiifcn.

UfaUgtraf. Unb wenn nidit?

HrßUln. Ter Wrull, beu ^lir ihm heett. erwedt beu

ih»uit»d) Und},

SHit .frohn ihm in bca,ca,ucu unb ihm lernet

$u (trollen.

^faUflrof. Wuft idi nidit? ohr (ihm e« lona.it.

*i?o« er mir ana,cthnn. flu meinem .(vrjen

Wca,inci er einen »iaub! ^in Wlürf, ba« id)

Weiudit -
WrflUlo. flidit weiter! 3di, *n-rr WaUruoi, habe

;{u (trollen, ia, ;,u hoffen! tfinen Wid -

Wut einen ilüd)t'a.cn Wid hab' id) ».ethan

x̂ n eine 3&it be« tfiepria.cn unb impfen,

Unb ?hr — ^hr wart c«, bei fie mir enthüllte!

3n reiner flditiina, büra,erliibcr Sitte

Steht unter .{10.11*. Taft in jener Stuiibc

;{tibriitu,cub über iiufre Sdiwelle tratet,

Ta« war Wclcibiautta,!

lUdlJflrnf. Ta* joUY o* nidrt!

VrglllQ. Wolcibia.tinci, bie nicmal* idi per,cihe!

&a* ^lir fett jenem elften Sdiult u.clliaii,

4^o (f iu1» (ittttdiiirtiuiii, unb SVidiniuuitoj mciib,

Ifnifluaua. nur beut Wefühl ber Üüuhe. tfidit

-.'tl* eblett Wann, ber fidi wn irembrm («lud

linljniieuD tiH'ttbet, faub (*;irt) jene Stiinbe.

Weioaltfam hinfiel 3hr in nn]n WM

I >

' ;{n inei'en, um, wenn ^.hr bte ,v>et^eu

^iidit non einanber reiften renntet, bwti

;-?u trennen Jöanb Iumi \>nnb, bie eben nur

;^itin Vebenotninbe fidi neteint. isMe ^br

Uusiemlidi, nunbeli">. ber stauen (ihre

*etleiitet, io, mit SsMHtür unb Wewalt

^erfuhrt T»''» iU'rten Ten, bei unfre «ihre

Unb uiifer Hiedit ruttreten <te^en ^fudi!

Ufnljflrnf. ^ht wiftt nicht. Aiäulciu -

«rflltlfl. Unb id) will nidit« roif»'en!

^ludi iiüule lüünjdit' idi nidit \» riditcn mehr

i'ln (iud), bei im ^eumfitiein feiner liiadii

3idi lo«>i\elpft vc\i bei« Wefühl be« !Kediten.

IM'nlJflrnf. Tom iiiax .Oer-, <iel)ört. er wuRte brd>

inrrteltuint auch -,u üben, unb mit Unit!

M> bin in feiner 'Wacht.

ttrßUlll. C, banh beut Sdncffal,

Tu* (rudi in feine vJWad)t a.ea.eben, unb

Irud) fo bcioalnt iwr Ciurem eiiinen iianbeln!

Teint übtet ^^r und) über ihn bie i'ladit,

2o mii\efälirbct »liinV er nidit umher

•JiMc ^,hr, unb jebeo ."iiartc war' \u fürdtten

Tenn luet^ 'iü-rblcnbuniv Vcibenfdtaft be^ i»aiic*>.

tiuier ^ruft i'crinaa, — ^hr habt'o }ie\eiflt!

Vfalflflnit. C, x̂ l)r feib bitter!

«rflUln. Ii v habt mehr be* bittren

Uno niiiKthan! Tenn alle*, wao (leidietien.

lln-J 3 ora.cn fdiuf, bie 2a$( un* verwirrte,

^tii bradüet eo. tu>m elften 3dnitl, beu ^.tix

unfein Mreis (V'tban. tvaeit allein

Tie 3dntlb, bie folflenfdiwere! i&oM. io tratV audi

Tao Urteil Tcrer, bie beu Wann nidit attiten.

Ter, felbft nidit aditcub, nur ber ^iiiettfudit

Weboten iola,t. ^\di «che reine* .vcr;,en\>

^or liudi, i>err i; fal:,iinif — 3nr nidit oor mir'

3o jvrcdi' ich auv, wa« meine VilHnn fonft

'

i'iit 3dieu ocrfdil offen hielten. Unb idi weift,

lir wirb mid) brtim nidit tabeln, ^r, ber (iiiMiK,

Ter hier ba* nodi ^Hiworrne lofen lantt!

Unb lofen wirb er'-». Tn-c- ^ertrait'u ber Seinen

,^it auf »Gewalt uidil. nein, e-j ifl ;
\ebaut

Vluf feine* Teilten« -voheit. reinen Hillen,

(j« üt (lebaut auf ieiiteu HKan uoowett:

(Sdjiitll nt- nr.tb im!?.-

Wdl.wruf. C, fie hat rertit' Hub bennodi wiberfirebt

Wein ?"'H'»iie«, ihn fo be<tliidt -,u wiffen.

Unb 10a« er timi — id) rann'« ihm nidit tHiitcben!

*i(f» lull niii.)

Ultlö. (in'i Knaben -
Vfdl^grof. Tvcrt! ^ön« flort ^hr mid) fdton wieber ,J

i>c\\ man nidit einen fliiflcnblirf • ?

«Kid« , u«iiniv«iett(«r. «ergibt -'
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Otto ttoquctte, Die Sdjiwebcn in Altorf. 1G5

Wfllflflraf letnlentenbl.

tut (Uit! — ©ie nebt e« unierm tränten Vtanbomann?

91trl^. Um »id« vetier, fo rt t ber «ry - wie mobl

(Srfcboviuna, iljm bie üivvcu uodi veridiliefit.

Tod) tiefer $Uief bat in ben Mietern be*

2tubenten fieb ciefiiubett, bie im Torf er

^tirücf^claffcti.

Waljflrnf o< «uf(<tjn|i t>tuam<nt ...

flu ben itiibtliniiviiiinnn

%
i»on 'Jiinnberu.? Wimie freilid) midi uidito ein,

Allein in biefem ,>nlle Inn bodi fet>ii

!

vCffntt ben *tief unb Heft.)

TKnn walnlid), etwa« Jollen« hob' idi nie

Welvfen! ?luia.eforberl witb bei Mommanbant,

Mit einem Moilw im« au« bei 2tabt ,m jafien!

Unb welche 2bracbe! ©ein in 'JUtoif iit

Teii\letdien .mmtiauett? iSMrft &en vuti «nf ben iiMm

SM* auf weitere«.'

©a* habt Obr fouft?

ÄltlS. ©oli (Sijenbiil eviuchl

ISu'r Wnabeti um hübten:, — er macht e* brimieno.

WnUgrcif (pctliimmi). ©a* will er?

Stflfl. (iineti 4)iciun vom Torfe münfdit er,

8Jor (Sud) m luiiirten, bei Weimure* weiii

•Son iVitt 2tubenieit Mronerf.

Vfdligraf. 2o? itotn Torfe?

«un beim — Tod) warten ioll er hier im Storfaal.

Ohr melbet ihn. (*b but<i) Me lullt tcrtjtä.

>

(JJiel* ab im tMiilergtusibe itAI». ^nklll, JlrftNfa, £<m(«r irclen

au( j>dh Unit.)

3u&ttf|. 2o tomm bodi nur! 0<b fanu cs> uidu

erwarten,

One Slucie wieber ihm ,m lehn!

flrftUla. ©nrum
flHitf» e* au biefer Stelle fein? Ter Crt

Oft mir verbnfit!

3uDltl). (Si, Crt iit Crt! Tu warit

2o titiflebulbia, erft, cnllie»*it mir o,ar,

9(iu jcilia, hier au fein, unb tiuii — ? vieihei

•V>at unfer -vnupimnim 1111* gerufen, unb

Wir ifl e* illeid), wo idi 0011 ihm erfahre.

Cb er beu ©enbel fanb?

Srmlfr. 0<b i"tV « tr»*.

(S* wirb nidit out - nid)t >iut! Ter Weiterai

\>at leinen rforn unb Ougrimm auf beu ©enbel

Wemorfen* Unb wenn Ii ifcitluit verrät,

©0 er jetit jicdt, fo iit'« um ihn qeidiebu.

^ielleidit joaar um uit*' 0* bab'«
s
ieia«t,

Ter 3 l»HK u'' rb »n* alle nodi verberben

!

<9Wf» ttlll auf unb fleht butdi tue 2 Mit ttitH jiitn fcfüljgtalen.

Cif foljtn SMfr unb PrnMin. Xleler bleibt im Olntciniunb«, bcit

fiut lief in bae «ef«t|l ftejooen.)

VtrfllllO (SBolf eiitgeseii'.

Tu fommft mit heit'rem Anilin, feinnft non ihm

«tdit jdilimme 'ücadjridil haben!

©Olf. C, bie befte,

2o heff' idi!

3uDtlh iit'fo 3» ei fidjer anftKhiwen?

«Olf. 2t ill — ftill nod)'

(?r«f«r«f unb Jtiell Helen au* )

^faljlgrof. (ii neu ^oten bringt Ohr mir

Mit Munbe 0011 — nun wohl, idi will ihn hören!

©Olf (Jii »enbelinl. Ivitt lläl)ei

!

(WenbetUi leint ^111. tudi unb Cuerlorf at>. Inn dpi unb tetneiBt

iitH läiteliib na* atten Seiten.)

WrflJlM unb Ouöi'Ö tetlArerfenb). öenbelin —

!

^fnltdrof (tut fittj .. tVoch einmal, h^hnenb

«iir überleben!

©Olf. ^war in Metten nidit,

$Sie 0hr"o i\ewitnidit, &odi brinci' idi ihn, unb löie io

Wein Sjiort. Tod) baR irt>o lann. nur ihm wrban!" id)'?,

Tettu Cpferniiit unb iiut Wewiffen führten

Ohn ielbft .vtrücf.

VfoUgraf. *iH\-,u bie iKummcrct?

©Olf. Ta« jöfll er felbit lind), wenn Ohr ihn In-fia«!.

HJfdligrof. ©erb' id) bie ©obrhei« biuen?

©CtlÖflllt. ©arum zweifelt

Ohl bran? iVidit^ :,ii r'eijd)wei>ien hab' ich, wa*

•in'rftiefse eiecjen (fhr' unb '4>flidit.

iüita irlli au1, hilt fi* 110* .«tuet, uerfolgi abtt «.»enbelin'»

ll<tl$i mit »utmeitlamfeit.l

HJfOlÄgrilf. 2o fptedit!

©morlill. *or breien In^en lief id) bnrd) bie *adit,

Um in bei Jtvübe ^iürnbeirt :,u erreidjeu.

To l)ö»
I*

idi au-> bei Oerue A'ofie-Jbiif,

Ciiu Leiter fam in faufettbein malopp

(intjieo,eti mir flefprenrtt. Tod) nidit rjorttber

2ah idi ihn in^en, beim beuor er midi

lirreiditc, ftür^t ba-j ^ierb unb überfdjlöflt fid),

2dieinl wieber auf^ufuinmeti, bod) nerjdiwinbet'e

Om Tu 11 fei 11 meinen Auejcii. O^fteubwo

©irb maii's ja wieber eiitflejan^en haben.

Och aber fah midi nad) bem JHciter um,

Ten, ai.i ^erfdilojicn, idi am ©ea,e fanb.

i.'eid)t war ba nid)t au helfen. Todi id) lief

Ono nadifte Torf, um SViftanb mir \u holen.

IKnn war in ioldier 2tunbe nidit (ehr willig,

Tod) fept' id)'« bind), unb aea.en Worten bracht" ich

Om Torf ihn unter, ben nl« 2d)weben jetit

Odi erft ertannle. 2d)wer las\ er cautieber,

Ten Job erwartenb. Ta a.eftanb et mir,

Taft nl« Minier er widit'»\e ^otjdiait bringe,

Unb er betdiwor mid), fie 011 jeiuer 2tatt

(Such v« uermitteln. *un, eo war <iefährltdi

ivür midi, bn id) bei 2tobt nur erft entflohen,

Tod) waof idi'o —
©Olm ((«tuen mtiteicub . ©a«? bei iutu\c «{01111 beiiditet.

Oft ©ahrheit. (Sbeii nur bat bei Mnrier,

3>iih Cbnmnd)t unb (irfcbovfuna; üdi etholenb,

' Ta« Wleidie au^eicfaiit. ^lud) bafi er, weil

,

1,11 iterben er vermeint, bem waefreu ^oteu

Ten "i*riei vertraut —
tlfdlAßrof craifti)- Ter SHrief — wie ift eo mb.ilich,

j

Tafi foldi ein 2diri»titiid bei Minier (Sud) i^ob?

' 'Itlmmt ben Uricf. weldien et auf ben UfA nchiotltii, jurtianb.)

Tu« Watt, bn« 111011 in ISwen M leibein fanb,

"flach flürnbera. iit e«, au ben stobthauptmann

t^criditet!

©rn&rlill (in*<"b . C! Tao bot man aufaefuubett?

Tue «ab mir bei Minier nidit!

Ufnliflrnf. ©er beim foult?

©mDrÜn. Waciifter (iodiiuc von liier. Unb bn

$011 jeiuer \mnb idi c* cmpfiiui, erfchieii e«

i'iir uiHiefiilnlid).
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1G6 Dcntfdje Dtdjtung.

"i'fnltßrnf. 3f* btx SHaitn ucrrürft?

i&rnDfliii. SJcrrüdt? <\\vax im tontbebcrtuntrofl cinm«

Monfu«, bod) fouft —
^folaarof. "IHon frtiicfc ttad) beut Hionnc!

<9Jiel« ab.)

föftiftclltl Cktn eritfoaiet lanafam nut Htm «ttttl btr»er

jitbeitb. Iä$tlnb'.

Ta* ridifac 2d)riftftüd bei .tturicri> ticviuatjrt"

3d> beficr. vier — lea,' idv-j in Uurc ftanb!

^fOljgrnf «reift dofiij banacb. für fiel).

H'niftiucn'* .'pnnbidirifi ! $5ae r-crbircit &ics> «latt — ?

(Wenbelin. Wolf, «rauta, Oubttb treten »urflef. rmb in tine«r«»»e

r.ttd) htm «riet bin. «Btnbtlln wirb Bon bt» tfrautn begrilit. ©olm
unb Stmler Im $lnttrgruitbe retbtJ.)

^f'lMgrnf (tigert einen •rtucirnblicf. bann trbri<ti et bat S<t>ri|i<

OncT. nimmt mehrere »rteffibaften au« ber ltmbütlurifl, bereit eintet

er auf ben Ziftf» (eflt. Xaim lieft tt ba« Itjte »lott unb jeiat eint

Wflftienbc Hbtrrni'cf}unq. ^flr fid)-)

Ta« — mar nid« ju erwarten! 2tcl« bas toivflid)

Wcfduicbcn ba? — C, ein Dcrtrattlc* «Ufte,

To« mir beftätifte, ma«, fmlb »crtpii rettö,

Unb Ictfcnb bod), atto oiejen feilen fpridjt!

SSao lud)" id) lanac? — tJolf, mein ,"vrcunb, fomm' ticr!

SÖOlf. Ter gitfiewotjtitc Ärcunbeetoii — V

(8r tritt ju Um.)

(WeiibelU. Hrgula unb 3ubitb geben im «elpidrt iiacb tiiif». wo fit

für turj* adt wildjtt'inbtH.)

*f0(jgrnf (baiK.mt). Si'tio meinft Tu,

Tan biefer «rief cnttjält?

«Joif. Odi feh/ littet) fieftin

Crrcflt - iff* TyrcubcV

VfOlJgrof. 2clbft nodi mein idi'c nicht.

TBlir fdjrcibt bic Alöuiiiitt —
SÖOlf. Unb bietet (£ud|

Tic fcniflUrfic .foonb ,^um (fbcbunbc?

*fO(Jflrnf. «ein, nein! To« ift c* ttidit. Wimm
Hin unb lice!

Cb id) nur träume — ? 2aa,c mir ben 3"balt!

SAulf <no4bcm ei mit Übtnafdiuito. geiefen bat).

Tie Mbiticiin libriftinc lecit frcimilli«.

Tie rfiiacl ber Wciiicruua. itieber, um
3n 'Korn ber Mitttft unb ©ificnfdiaft .-,11 leben.

Unb fic beruft auf 2diu>cbeitä Üonia*tl>ron

Ten näd)ften ?lnt>crwanbten, ihren Detter

Marl Wuftnr> von ^ivcibvüctcii. Slbcl

Unb Stäube finb <ieu>oniten, iljm ,;u bulb'actt.

et.:tl jutütf rtldteiib.)

3dl arotulicrc (htm SRajeftät!

UfaUgraf. "Wpcf» nid«! «odi nid«! Unb loit ee unter uiio

Wetieim nodi bleiben! SsJeuit mein Sdiift jielonbei

^ln 2dm>ebeno Müfte, bann crit maii nerlauten,

J^a« hier mir nudi fo frentb: Of» ""eine ünqe

3»t 'J(ii<u'ttblicl bpdi ii'enifl füttiiilid)!

Unb mit 5Hcftür,\unfl fei)' idi einer ^ftidjt

-Btid) flenenitber — Jvreunb! — unb mit ^etbrnf:

Unb JKeue blid' id) nuf bie Wetieniucnt,

Unb bie ^ettüirruttii, bie id) (fud) erfermf!

Verjeib' mir! Sei ber erfte, ber im Vetren

^et'Acbitnn für midi tint!

©Olf. vier meine .{>attb!

Todi oii*jUfiU'id>cit Hiebt t» tt od) jinr viel.

Tenn mao beö iieere-s Cberbattpt flebttlbet,

Tee SJiatnic« yeibenfdwft (\efälnbet f)«t (

Ter — Sbnifl borf e* unflefctiliditet nitbl

58crlo|Kit, menn er feine Strafte ,i.ieht.

Vfolißraf. 3a. Tu öaft red«! Tu fünft mid) roiUia,

ftnbcn.

Tu bift bemahrt, brum leit)' mir Teine t>anb!

3dt braudie jent ben rfieunb — *ti beff'rer inlfc.

(Hieb unb (*4<tt* finb (dion etwa» j ruber aulgctrtttn )

»Iflfl fitdbtr trtttnb;. «Diafliftcr tiottiiuö -
HJfOliflraf mnjtät. jufireuti. t£ai befleftrt — mer ift bas V

9licW. Ten 3t« befoljien.

DfalJStaf. 3diV «arum —V
meld. Ter Srief

3Jadi Württbera, —
Vfnligrnf. 3* nerflaft! So ift er benn?

,5iitbtt'beii »rief auf btm Ztftbc.)

i)iöflüter ISerfnU'U, 3ör feib ein ftarfer

^olitifu*! 3di bitte, left im« bod)

|
Ties 3d»eiben m!

1 tfatfiiuö «Ot fi*i. Wein Skiff! 3d) bin bc« Tübc*!

VlOljBtaf. ?Iui idmell! Mit wollen litt'r ftotleciiura

«od) tiüren, tUt mir uon Eitorf fdieiben.

(Sod)iU0 ilielt. in flroi« Slniift. Iwüftfl ftotfcnbt.

'ilii cinft bie «ölbitcritftorcn bei Tmannen
^ItiatboUeö, ßcnannt bic Siamcrtiner,

Sizilien bmdirrflcu, plünbernb unb

^erlieerenb. ba cnudtiltcn fic bic 5tabt

iKeffina, bic eroberte, fief) auö

^um .{lauptquartier, unb übten Sdiredenobcrrfdiaft.

Tod) bie ^ctDoIjner tum UHcffiitn roanbten

5id) bittenb an ben eblen .^ieron

ilon 2t)tafu«!. Ter fant mit einem .freer,

Unb trieb bie Wamertiner nuö ber Stabt.

'iifnligrof. Nur weiter, lücitcr!

(Jotftiuö. 2o befdimör' idi Ciudi,

•Oerr Stabtliauptinnnit, fomml un« in Eitorf fdtnelt

SKit einem «orp* ,ut •'f>iife, unb nerfaflt

Tie 2rt)trtcbcn, biefc neuen 5Hamertiner —

!

^fnlJörof. 3br mälilt baö ikifpiel fdtled«, mein

&cn Waiiiiter!

Tenn (iure Itiamertiner manbten fid)

"Jiadt 3iom um »unb«<icnpffcufd)aft, unb fo,

tUnn fdilcd« ergriffnen «niantt, idirieben fid)

Trei ftriefle jiDifdten iKimtern unb >lortr)ac\o,

Wenonnt bie ^ttnüdien. «id« toaörV 3br liört,

Ttirdi ISitrc Sdiulen bin id) and) gelaufen.

2d)teibt fiudje «riefe nid« meljr!

(fO(f|iuö tfür fitfj). Wam »ifnuft nid«!

3 11.1111ijdun «cht mein Mcpf nod), unb co idieinl,

^ll^ jolll' idi il)it beljaltftt.

(\ix lütt jurll« unb gebt btmttfldjft ab. SMemait« tritt auf. alcieb

nart) tbm Jkanaitar.)

^rtcrmanit Wute «otjdiaft,

.i>crr ^falwraf! Unb id) füble mid) bcajütft,

«le. lirfier fie S» brittiien. "Jlitcietontmen

2o eben, tum bertltnem ßu« beiileitet,

3« bei« eriüiirlcte —
,

C»initit)Ol (beretn ntfenbi. Tie 3dm»ebeut^alet

• 2inb bn! (iitt ^a^ftt, voll tum Staften

Unb Irutjtt. ütel Rentner trtimer! (fo ift ein 2taat!

Vfaljgtaf. 2p tpiir' bie fteimfebr un« ^rrüftet ! 2d)tttU

nud)

2 oll fic uon ftatten ciei)tt. Sir bredien beut*
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Norf» auf! (;?u SäJolf. ifldjefnbh Ted) wie? Tu löffcft

boffcntlidi

flu* Teincr i'iadit midi? Wieb)» audi meine Üeiite

iNir frei, bie Tu im Ifovcev eina.efdHofien':'

©Olf. Sic finb'o. wenn von ber flula a,vobe*mea,* iie

Tie Stobt oerlaficn. Tort) erlaubt — wie it't e*

Äit ben Sdnunöronen, bie von Voinbcra, Itev — ?

^foljflraf. Wleidi jenb' id) ihnen ben Weiebl euta,eaeu,

llmtebrcn jollen fie —
ffiolf iiddjcuiM. Hütt nidit uu'bi «ot.

(f* (leben feine Sdiiucbcn mcbv um Vombcva,,

Sic iinb fctioit tueit voran* martdjicvt neu (frjurt.

Unb (Jure Voten, L'ar* uub (frif, .fterr,

(Hclomiteu garnidjt au* bei Stobt. "Sion c\riff

Win It>tu fie auf, unb brad)t' in niler Stille

3ie nodi bev flula, wo fie woblocrmobrt fiub.

UfttUgraf (tin«u»r.

«im roabrlidi — ! Wiua.fi Tu mit mir über« Meer,

Jyür Teiue Uinftdtt madit' idi Tidi pin (Jbef

Ter annicn fdimebifdien Armee! Tod) jebt

Sei nur )'o tttit, uub laft tut* bolö au* flltprf!

©Olf. 0* fl'b', p -{>err, bo* «otia,fie p orbneit. i** )

WaljOraf. Momm' batb priid! — ,"yrei finb mir,

woctrer .ftolm!

Ten Selb laftt eiliflft pbleu, unb befriebia,!

Tie Wäub'flcr, bofi mir elnlid) weiter toinmeit

!

©Olm. 3dt iDÜnte mir lein frobete* Wefdtfit! t*M
qjfaljflru,. vt'n, öouptmonn Vtbmfebro uub Niel*,

uerlnftt

3n einer Viertelftuuöe Wem bie Stobt

SRit ben Solboten.

fcannibal. Scbon in einer Viertel —V
(fu'r (Muoben - mit Verlaub - ir»ür ««.) To* rooY

neriüünfdit!

&o bleibt mein flbenbfdmtau*, mein Walvmfier?

VfttlJgMf. Ä»«rrt Jtftr?

Smnulbnl. 3* meinte nur, e* mär'

(fin wenig früh- 3" einer Viertelftuube —
VfOljBtOf l(»«t!). 3br bortet ben Vefet)l!

Onttnlbal (für fid». 3d > mcrle, friidn* Weib

SNadit ftarl ben Hillen unb ocrfdiärfl'* ttommanbo!

Soll mir umfimft baä i'iaul a.emäficrt Iwben?

Ter Sdnnau*, ber flKaluafier — ! Verfludu. baft fo u»o*

Wir hiev pm ?1bid)ieb nodi entaeben miifi! i«b )

Vfaljgraf liiiwl1*en genilet unb ««ermann in lieb getuintt).

Tie üoft, bie mir (fud) fdjufcn, werbet 3bi"

«un lo*. Sie tonnte fduuerer (fud) nidit brüefen,

<?ll* ich fie ielbft embfanb.

Krittler. tf* ift jo alle*

«odi aut ctenua. Verlaufen! Aber frcilidi,

i£* bätt' audi olle* fdtlimmcr werben tonnen,

Viel fd)limmer —

!

Vftfrrnnrtn (Idinell «infaiienb».

Un* pr (fhre fdiäbtcn wir'*,

Taft wir lludi bieucn tonnten Wufiten mir bod),

"IKit iiH'ldjem .i>errn wir j,u wrboubeln liotten!

^foUgtaf. 3s?o« an Wcfdioften ob.rutbun nod) bleibt —
3" nltem wenbet tiud) ou Cberft .löolm.

( itmlft unb Vetcrmann ab. Ißttl tomutt Mirtirf. tflcidj taiout

ivtxbui Tthntttlu, £rg«fa mi> ^nkltt. laimiam com i t ti
r
- ttfunnni»,

Im OiutaariinD* u-irttr fiifitbar.)

»Ulf. Ter 5s?ej\ ift für bie l£uren wieber frei.

Vföliftrnf. OelJ bonfe Tir' Tod) fei Vermittler jent

mir

'.'lud) ber Ver.reiliuiiii, Teine* junqctt ,>rennbe*!

ÄJülf. Tie läfu fid) mohl rtewiutien. iitenbeliu —

!

(«Ufiitlclin intt eor. JBoif nebt bat ."itniint tii!flcn*ti, un» fominl.

tm Oeiptirt) mit Itmcit latlflfam in btn «uvftctfliunb.t

i^nligmf jn «Jenbetinl.

3d) tbot (fud) iirofte^ Unredjt, junger "äWonn,

Unb bin ,\u nröiVrem Tont Ifudi je^t i>erpftid)tet,

Wl* ^lir nod) wiftt.

Drubrlin. öenn in bem Vriej wo* MuUt
,"tür Und) fleitanben, ift mir'* redit. ^rt) babe

(iiu Abenteuer bobei mitgenommen,

To* oud» wo* luert ift.

WdlJlirtif (»«ni«i fid,». Unb wie inel oud) tanV id),

Wein eble* Aioulein, (fudi! Verleibt — id) idnoeiae!

3br wflbltet einen Wann num (Matten (fud),

Ter mir ein Jyveunb »eitleben* bleiben foll.

Seib filürflid) - (ilürflid)! Sebt benn wobl. 3bv grauen!

Tid) hoff' id) nodi ,ju ieben nor bem Stbfdiieb.

<.tt) bu«t) Mt tbllr rcd)H )

(Iromptttn unb S»at|rf, in Ui (tmfcrnunfl bi5 jum 5*1 u».

>

»Olf. VerneDmet ^br? $um Wbmaricb riiflen fich

Tie jremben .tfriea,*iieicilen, bie ol* Wcifter

Ter ^wietvodit un* (letommen. *Jdreii fie

Tie Icpteit nun auf Teutfdilanb* iHoben, bo«

Te* ivriebeu* 3ea,en enblid) im* nebeibe!

itMr boifen ibn. Unb wa* un* ^ene braditen,

*}o<i un* nerfdiwinbcn, mic ein wivicr 2 räum!

«rpltl. «ein, VMebfter, nein! ^d) habe nidit o.e

träumt.

(Tin ©orf)cn mor mir'* in bewufitent Wliid.

Tu trateft vor mich al* bc* Gebell* Vilb,

Tid) fanb id), Tid), um emia, Tid) p boltcn!

©Olf. «eliebte* fSeib! Obi Teuren! wir finö

Vereint nun, un* bo* Veben neu p bauen,

Jviol) jeber iunern Mroft, bie wir in un*

(frfannt, bewuftt be* heften, wo* mir boben,

Uub wa* uni bleiben toll!

3uDitl|. (fin mut'iier Sinn

VoU (V>ottvjertrau
?

n in jeber fabi uub «ot!

ÖcnDelin. (fin brü&erlidre* öerj!

Vlrgtila. (fin .foerj rioll l'iebe,

To«J alle* (liebt, um olle* p cmpfoinren!

Solf. C flolbne 3»t>erftd)t! Ten nenn' idi ajürflict),

Ter fold)er Sdiäue ftol,\ fid) riibmen faun!

(1er Vordai.fl fallt fdntell.)

(f n b e.
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Hm ftr tu iiireg.

Crjöljlung von X 5ccy.

{2ct>luftO

;od) barauf fiim ber SDtoigen unb mit

il)m fot^cubco lirlcbni* für mid):

Csiiic 5rrt » mi* Krteiterftanb

crfd)ien bei mir mit ber (Bitte, bie SBonnuitfr

frijaft bei einem neugeborenen unchclidjcn Stint)

unb bie Vertretung ber ocrlaffcucn SRuttev $u

übernehmen. Soll einem mir fclbft QuffäC*

(igen TOitlcib getrieben, lieft id) mich von

ber ftrau *u ber SBttfjnerin führen. 3n einer

bürftigen .Mammer im (£rbgcfdjofj eine« über-

füllten QaufeS lag im $ctt blciri) unb lcblo* ein

bilbfrijönc« Wäbdjcu uon fniim adjtjcbn Jahren

gleid) einer loten, einer (Getöteten. 3hr gc-

fimbcr Knabe ruhte fchlafcnb neben U)r. 2ic

mar ein i'abcninäbrijcn, erfühlte bie 2L*ohnung$

Inhaberin, Dicfelbc ^rau, bie mid) hergeführt

hatte, frijulbctc nod) ben SDKetytnä unb fällte im

Üaufe be* Inge* in ein .ttranfenbau« gcfd)afft

werben. 3fo Verführer, ber ftabtbcfanntc junge

©raf 3- l)üttc groümütigcrmcifc 20 ©ulbcu ge

fpeubet. 3d) brürftc ber iyrnu meine SBarfrijaft

in bie .fanb unb begab mid) bann gerabemeg*

$u ftebmig.

Da* Sd)ulbgefül)l meine* ganzen ©cfri)lcri)tc*

im ^rjen eilte id), ein neue« Unheil \u uer-

hüten. Xcr 2i>cltfd)mcrfi hatte mir nur nod) ge

fehlt, um meine fclbftmörbcrifdje Ihatfrajt ju

entflammen! 9tun furijtc id) fogar (vntfdjäbiguug

im ßeibe. SBJoS mar natürlid)er al« meine $anto*

lungvmcifey

XI
Xa* Xienftmübrf)cu bei Sfdjemann'e führte

mid) in baöfclbc 3'm,1,er ' w0 id) einmal mit

.s>bmig Heimeilt hatte. (£•* mar ein lidjtcr Vor

mittag. Xie ©la*fd)ränfc mit ihren Hellten

SRufcen blinften in ber Xagc*I)etlc, bie jalillofen

Vortrat«, bie in allen Birten unb ©röfien bie

SB&nfae fd)inüdten unb bie id) bamale gar uid)t

bemerft hatte, flauten mid) befremdet an unb

ein bürftigej 5cucr f*iiftcrte im Cfen. Vcflommen

feit) id) und) ber Xl)ür, bie nad) ben SBofyt«

räumen führte. Xer i'anbe*gcrid)terat mar in

fein 3lmt gegangen, fente id) voraus, aber bie

SRuttcr! bie 9Mutter! Xie Spür öffnete fid)

unb in ber Ihat erfcqten .frebmig's Stattet in

©cfcllfdjaft einer ftattlidjen jungen {JtOU.

„Xa* ift $crr Xoftor ÜNcubcrg," fügte bie

Stattet mit heiterem l'äd)clu 5« ber fremben

Xamc unb in einer Steife, alö fei foeben von

mir bie JRebc gemefeu unb bann auf biefe

beutenb: „IV eine ältere lorijtcr, Jtau §emru$

aus ©ra.v"

^meifad) entmutigt nahm id) ben Xameu

gegenüber $(afc. Xie junge ^rau glid) ftebmig,

nur mar fie gereifter, ftattlidjcr unb mad)te

burrijau« ben (Einbntd einer mohlhabenbcu, glüd

lid)en unb etmati ftolgen ^-rau. Sludj ihre Hilgen

hatten bie fclbftbcmufttc Mrt, Gilten gerabe an-

(liblufen unb maren uugcfdjeut, gleidjfam Huf

fdjlufi forfd)enb auf mid) gcridjtet, als rooflten

fie fugen: Weine Sdjmefter ift mir teuer, mal

bift bu für ein Wann? Xie Wuttcr läd)eltc

ftill vor fid) hin.

„Weine Xodjter hat uns geftern mit ihrer

"Jlnfunft übcrrafdjt," erzählte fie in vertraulichem

Xon; „bas mar eine Jreube! Wein Wann ift

augeublidlid) abmefenb, Sic roünfdjcn ihn ju

fpredjen? ^sri) mollte nur fagen, bajj er fid)er

lid) bebauem mirb, nid)t ,\u .'öaufe gemefen ju

fein, "sd) gratuliere, .^)err Xoftor, id) gratuliere

3l)nen uon fterjen!**
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3d) miinncltc ctrca*, baß mir fcincsmegs

gratulieren fei uiib mußte babei rerfjt Uiiglid)

brcingcfcl)cn haben. Xic Äugen ber jungen grau

befamen einen fo crnft()aftcn Äuebrutf!

„3Ti>ir finb fcljv glüdlid), Sic bei und ,yt

fetjen," uerfidjerte bie Wutter. „Sd)on gefteru

unb uorgeftern hofften mir, Sie begrünen ju ,

bürfen — mein öott, wenn mau auf bem Sprung

ift, eine bebeutenbe Stellung 311 erobern, ift man

nid)t .£>crr feiner 3c>t. roalu*, Henriette?"

— Sie roiffen alle*! fie billigen alle*! bad)te id)

crfdjretft. — „23ie wirb mein Wann feine Äb^

rocfcnbycit bebauern! Gr ift 3bncn }el)r getvogen,
j

muffen Sie miffen, mir alle, alle — roo bleibt

nur $cbroig?"

Xa* Wäbdjcn mußte lautlos eingetreten fein,

c* ftanb an ber Ibür unb näherte fid) un*

langfam. 3d) hatte mid) erhoben unb tl)at uu-- !

roillfürlid) einen Sdjritt üor. Sic fdjicn fo be=
j

fangen, fo meid), fo brfiutlid)! Wein Gntfrfjluß
!

mar gebrodjen. 3d) fonntc fie nidjt aufgeben,

unmöglid)! 2l<aö l)attc id) mir nur jugentutetV

3d) liebe bid) unb id) oerfimbige mid) an bir!

mer roagt mein ÜKedjt ju bestreiten? Xaä mar

mein einzige* ©efüljl in biciein Äugcnblirf. Xajj

id) il)r felbft ba* £cib nid)t antljun bürfte, fiel

mir meber jeßt, nod) in ber golge ein.

SSMr festen uns. 9Juu fdjeute id) bie SMidc

ber Sd)tiieftcr nid)t mel)r. Tic Wutter ladjcltc

unb ladjcltc.

„Xcr £crr Xoftor mill uou meinem (&lüd-
\

munfd) nid)t* miffen," beeilte fie fid) fortzufahren.
|

„Premier i»crfid)crtc mir bod) am läge feine* !

iHürftrittä, bie Sad)c mürbe fid) ,^u obren I

(fünften cntfd)cibcu , unb menn er e* behauptet,

mirb cö fd)on feine Jliidjtigfcit haben. C£r

ging bamal* fo nicbergefd)lagen von un* —

'

l)aft Xu c* nid)t aud) bemerft, $cbmig? — fo

eigentümlid) bemegt — warum?"

Seil ihm .ftcbtoig bamal* eröffnet hatte, baß

fie mid) iljm oorjögc, mid) — einem iörcuncr!

Älfo ber $>utcr hatte gegen unferc ^erbinbung

aud) nid)tö cin.yimenbcn ? Xiefc ®ebanfen be

raufd)tcn mid), mäbrenb id) belanglose 3tcbcn*-

arteu ,\ur Äurmort gab. 5roß ber Änfpiclungcu

ber Wutter bad)tc id) nid)t meljr an bie SRMebcr-

aufnahme meiner itanbibatur, nidjt nad) biefer

9iirfjtung t)in mild)* mir ber Wut. 3n fo .

inniger 3"fammengel)örigfeit fühlte id) mid) mit
;

$>ebn>ig uerbunben, baß id) meinte, äußere Än
[

gclegenheiten braudjten mid) nidjt meitcr \

fümmeru. Sie fd)ieu etwa* unruhig, iprad)

nidjt* unb bemad)te mid) mit beu Öliden.

s4?lößlid) ertönten helle Minbcrftimmen. 3 l,:

gleid) mürbe bie 1l)üx aufgestoßen unb ein ctma

vierjährige* blonbfüpftgce Wäbd)cn fam hcrciugc;

ftürjt, von einem nod) jüngeren Söloubfopf gc;

folgt. Xic junge grau erljob fid) lebhaft.

„i'aß bie Älcincn!" rief .ftcbroig'S Wutter

mit ftraljlenber Wicnc. „Weine enfeldjen," er=

Härte fie mir unb ermunterte biefc: „Sagt bem

.frerrn guten Xag, er l)at CEucf) lieb." Xa*
jüngere verbarg fid) flugö hinter beu 9{öden ber

Wutter, ba$ ältere bot mir mit troftigem ©c=

fid)td)cn bic §anb. 3d) ftrcid)eltc feinen goU

bigen Sdjeitel, bod) litt c* nidjt lange meine

Sicbfofuug, beim fd)cu rif$ e* fid) uon mir lo«,

flüdjtete fid) ,yi .^ebmig unb uml)alfte fie unge*

ftüm.

jpebrotg'd Wutter, bic mir in biefem Womcnt
jum crftcnmalc nidjt altjüngfcrtid), fonbern eljr^

mürbig uorfam unb fogar an ücibedfüllc ^u^u*

nehmen fd)icn, nidte mir ju unb eine jebe ^alte

in ihrem guten ©efid)t brüdte beu einen Qtk :

banfen aus: „3a. mir finb eine glüdlidje J-amilie,

unb Xu follft fortan 511 und gehören
"

Xaö junge Wöbd)cn unb ba* ftinb auf ihrem

Sdjoß bitbeten eine gar anmutige Qkuppe. Xic

blühenben SBangcri berührten fid), bic hellen

Äugen uerfanfen incinanber — bao Wäbd)cn

erfd)icn felbft mic ein ftinb. Xa flog ein (^e^

baute über fein "ülntlitj, fein Sölid mürbe tiefer,

grübelnber, järtlidjcr, bie Sippen lädjclteu felt-

fam — cö glid) einer Wutter.

grau .'öetnrid) nahm bie Jtinbcr au ber £anb,

um fie au* bem ginuncr JU füt)rcn, bie alte

grau folgte ihr, .^»ebmig unb id) blieben allein.

Weine erfte ISingebung u>ar, ju il>r ,yi eilen

unb fie als meine iBraut in bic Ärmc .^u

fd)lieften. 9iafd) hatte id) mid) erhoben, bod) be-

troffen fanf id) roieber auf meinen Stul)l äurüd.

Wein lintidjluß, mein qualuoll gefaßter, uuer^

läßlid)cr (£ntfd)lutj! 9fid)t ctma, bafj bic ioebeu

empfangenen fonuigeu Sinbrüde uergeffen maren,

im ©egciitcil, tKiß unb fdjmcr^lid) empfanb id)

fie nad), mic man ein OJlüd nadjempfiubct, ba*

man burd) eigne Sd)ulb verloren. 3d) fall

.'pebmig nidjt frifd) unb be,\aubernb
r

mic fie

mirftid) oor mir faß, ihr Änttijj in innigem

Äufleud)tcn auf mid) geheftet, atv erhoffte fie

Oon mir bic Erfüllung all' ihrer ^ünfdje, fon

bem bleid) unb erftarrt, jenem bcmitleiben*

merteii Wabdjcn gleid), bad id) Vorhin auf feinem

23
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Sd)mcr$cnm(agcr gcfchcn, ja alm ein veruidjtetco,

verratenem ifcbcit, bind) mid) mit Überlegung in*

ÜH'rbcrben geftür^t.

„2i*am ift Jljnen?" fragte iic.

„Wiebtm, mir fürcf)tc id), baß id) verriidt

werbe!" ftieft id) hervor.

„Sie finb — teibenb?" rief fic faft freubig,

wie man etwa jagte: Sit bift alfo wabufiunig,

nicht« weiter? Xu haft bloß beit ^ctftanb ucr=

loren, aber fouft bleibt allem beim alten? Unb

abermalm fal) fie mid) flcbcnb unb l)offmmgm=

frol) au.

3d) raffte mid) ^ifammeit. Wein Vorhaben

war erburinlid), abfd)culid), teufli)d) — id) voll;

führte cm alm eine ^flidjt, eine l$t)rcnfad)e, ver

,yvcifclnb. aber fctbftbcwußt. Sährcnb id) nod)

vor wenigen iOcmutcu bei bem (Mcbanfcn iiufgc*

atmet l)atte, baß ja nod) nid)t« gcfd)el)cn fei unb

allem ungc)d)cl)cu bleiben fönue, erfaßte mid) mm
eine fieberhafte \Sait, alle* rajd), nur rafd) ab=

jutljun! Syenit fid) ISiner jum lob uerbammt

hat, fo vollftredt er and) bam Urteil. ISr
(
yiubcrt,

will ben Ginfall lo« werben, l)at il)ti aufgegeben,

vergeffen, ba plDtylid) befimit er ftd), gebt bin

unb crljenft fid) am elften iöamu. 3)iid) foftetc

bic nidjt einmal wahren Sdjmcrj, erft

berund) trug id) biefem meine Sdjulb ab.

„Sie finb ein Siefen, mit bem man ftd) für

immer ober gar nid)t uerbinbet," fagte id). „3di

famt Sic nid)t heiraten, id) bin ,yt feige baju!"

Sic ftarrte mid) au unb lädjeltc ungläubig.

Tod) plö^lid) fdjrcrfte fie jufammcii (rrfd)üttert

wollte id) iljre $>anb erfaffen, bort) glaubte id),

uad) meinem Oicftäitbni« uid)t mehr bam 3{ed)t

,yi haben, bieie ,m berühren unb ließ barum ben

erhobenen ^Irm langiam wieber finlen.

„Ta wir unm alfo nidjt für immer angcljö

reit fönnen — mental«!" iprad) id) nadjbrürflid),

„fo ift e* notwenbig, baß wir unm trennen,

umfo notwenbiger, ba id) Sie liebe. Sie wiffen

genau, baß id) biefem iiknt nidjt über bic kippen

bräd)tc, würbe e« mir nid)t ein ftarfc« Öcfübl

in ben SWunb legen. 3dj liebe Sie! id) liebe

Sie!" rief id) llageub. „Sie finb jung, beftri

denb, in jeber Eichung begehrenswert . . . 3d)

barf meine Sdnilb gegen Sic nid)t nod) mdjr

aufhäufen unb wenn ein Wann eine madjtigc

X.'eibcufd)aft für ein
s£>cib empfinbet . . . ?>d) will

fein Spitduibc au 3l)ncu werben."

SKitlcib uub $k'wiiubcrung für mid) felbft

Huberten meine ^>cin; ber Webau fc an ihre ?ln=

gehörigen unb fonftige $criiuitftgrüubc, bic vor

meinem SBcwußtfcin plöfolid) von allen Seiten

her auftauchten, ließen mir mein infiniten voll

cnbm alm eine tapfere, beifpiclmwürbige .öanMung

erfdjeinen unb gefriiftigt fuhr id) fort:

„(Erinnern Sic fid) unfercr ^Begegnung vor

einigen fahren? 2i>ir gingen gemeiufam über

bic Wingftraße, e$ war ein fdjöncr, ftillcr 2£in

tcrabenb, Sie waren fcl)r, fel)r bübfd) uub icfj

war übermütig. Riffen Sie nod)? Sa ließen

Sic fid) ein Stfort cntfd)lüpfen, vicllcidjt gan*

unbewußt, ein Söort, baä mid) auffdjrcdte unb

in bie 5lud)t jagte. Unb bamal« liebte id) Sic

nod) nid)t!"

„Üßklri)c* &>ort? $*am fpredjcn Sie ba?"

fragte fic gequält, bod) im nädjften ÜKoment

befaun fic fid) unb errötete heftig.

s
J)(cin fred)em ^(iibrängett an ba« uubcfaiintc

faum erblüljtc üKabd)cn. mein Übermut, ihre un

gefud)tc jiiugfräulidjc Slbmcifung, unfere gan.yr

Heine ^Begegnung vor vier 3atjreu. bic faft ein*

brudmlom au mir vorbeigegangen war, trat mir

nun wie ein bcbcutungsuolle« (ircigui* vor bam

frantljaft bewegte Wcmüt. (iintnal fetjon hatte

fie il)r Sdjuftgcift vor meiner Jöegchrlidjfcit

bewahrt, id) burfte il)r aud) ein ^weites 3)ial nicht

\um ^erhäuguim werben! ^on meinen ?lnfdjlä=

gen mehr betäubt alm gefränft fal) fic mid) crglü

benb au, wie bie hehre 9icinl)cit felber, bie fid)

itreng bewad)t unb von ihren Wcbräudjcn nicht

um .v>aarc*breite abweidjen mörijtc

„Wcftebcu Sic, baß Sie mit mir fühlen!"

rief id) ergriffen. „Schaubert Shncn nid)t vor

bem 'Jlbgruub ju 3ljrcn <yüßcn? ^reilid), Sie

fehen ihn nid)t, bort) id) muß Sie Davor warnen,

beim bin id) aud) feige, fo will id) wenigften*

chrlid) fein. IRMr finb au einem tfreuftweg

angelangt. i>iel früher alm id) finb Sie beffen

in 3ljrcr weiblichen 3-eiufübligfeit innc geworben.

Sie finben aber aud) für allem bic rid)tige iBe

^eid)nung. 3a, wir flehen an einem tfrcu.vvcg.

von wo cm unm vorwärtm brängt, von wo aum

vcrfd)icbcnc 2i*cgc führen. 3iun heißt'« beifammen^

bleiben furo Nebelt uöer aumeinaubergehn! Ta

mir aber ber Wut fel)lt< ben erftercu SBcg ein

,Vifd)lagen," — id) betonte abfidjtlid) meine 75ci<|

heit unb nur biefe allein, aum SBcbfirfntö, midi

herab
c
\tifeUcu - „ba mir ber 5ü?ut fehlt, Sic ;,u

erringen, fo muß id) bie Straft haben, 3h"cn jti

entfageit. 3d) entfage 3hneu! 3d) bin ein

halber Wcnfcl)! Erfahren Sic beim, baß id) auf

meine äöahl ver.^idjte!"

„Tarn iftm alfo!" Sic fuhr fid) über Stirn
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iinb «ugcn wie um einen erhaltenen Schlag ;,u

uerwinben unb ftredte mir bann mit einem

fdjmadjcn 3>crfud)c yt Iäd)cln beibe .<pänbc ent

gegen. %Mcberum erfdnen mir ba* $Mlb jener

Uuglürflidjcn. «ngftlidj wid) id) ynüd unb al*

gelte c*. mirf) meiner eigenen .ftaut yi wehren,

fogte id) raul), heftig:

,,3d) bin fein Wann, bcit man heiratet. 3d)

fantt für fein (Wirf ciuftchcu. Gin Jycigling,

ber fid) fein l'cbcn laug mit Sclbfitcuiidiungen

abgefunben bat. barf uid)t ohr Wann werben.

Tafür fiub Ükfferc ba. Sie iniiffen mid) Der

gefien. 3br Wcfül)l für mid) ift blofj (iinbilbung.

3d) habe mir ja and) cinreben wollen, ein ganzer

Wann yt »ein. Milien Sic. wa* id) bin ? (Sin

mittelmäßiger Wcnfd), ben fein WröHcnwabu

ielbft yun mittelmäßigen Weufd)en verborbeu

bat. Ober oicllciri)l gebt meine Begabung um
einen Wcbanfen über ba* Wittclmaf? hinaus unb

ba* ift mein Unglüd! £a* founte id) mir

nid)t über ba* Wcmiffcu bringen, bavan bricht

fid) nun mein Jwdwtut .^al* unb SBciuc! Ski

<>kitt, id) bab' mit mir fdjou bie Webulb verloren \"

Sie hatte ihre ftänbc (nngfam in ben Sdwfj

fallen laffen unb nadjbcm fie eine Seile in einer

1'lrt ^cradjtung gcjcbwicgcn hatte, begann fie in

bitterem, verbörenbem Ion:

„(S* ift alfo ba* letUcmal, baf; wir un*

feheuV"

„(£* muf{ fein
"

.Sie ucrfdjmäheu mid), tagen Sie, weit Sie

eine fo große, mädjtige Vcibenidjaft für mid)

„ ^\a

!

„Seil id) auc guter Familie bin?"

„Tamm."

„Seil id) jung bin unb obneu nid)t hnfjlid)

crfrfjcinc?"

„Sie fiub id)ön!" rief id) gunlooll.

,,3d) madje Sie aufmerffam," fagte fie „baf?

id) fein <\cug bayi habe, imglürflid) -,11 fein."

,,3d) aber alle*, um nnglüdlicl) yt madjen!"

rief id) erregt unb fpraug auf.

Soeben nuirbe im diebenymmer eine Minber-

ftimme laut unb ytglciri) bie Wahming ber Wrof;

muttev: „Still, ftill! Sa* nürb ber ,s>etr briu

fogen?"

iKatlo* ging id) einige «ugenblidc auf unb

ab, bann griff id) cntid)loffen uad) meinem .VMit.

„befehlen Sic nod) etwa*?"' fragte id). nur

um etwa* ,yi fagen, inbem id) mid) .v>cbwig ein

lefcte* Wal näherte

Tie iNngen halb geöffnet, bie ^ahnc an-

cinanbcrgcprcßt, blidtc fie unter ben yifammen

gezogenen ^Brauen l)ilicfud)enb ,yi mir empor.

„Sie werben bod) meine Briefe ym'id

fenben?" ftammcltc fie, als hätte biefe '3'tö
fl
c

allein in ihr geftürmt.

„Tatf ift $flid)t von mir," fagte id) unb

floh au* bem Limmer, au* bem .v>anfc.

Wir war al* hörte id) »veuenufe hinter mir,

a(* fähe id) liebterlohe flammen über ben Tady

ftnhl cmporfcblngcn unb al* müßte id) wie ein

^ranbftiftcr fliehen.

Uutcrwcg* begegnete mir ber (Memeinberat

Weibiuger, ein genauer iienuer in Sablfadjcn,

ber fid) früher .yucifclnb über meine Sa hl au*

gcfprodjon hatte, ber mir aber jettt verfidjertc.

baf? biefe nid)t bloß cntfd)ieben fei, fonbern baf;

id) burd) ben Midtritt Brenner* fogar mit einer

I

an (Sinl)elligfeit grcu;,enbcu Stimmcnyibl würbe

gewählt werben.

XII.

Tiefe ^orau*fagc machte mid) in meinem

(rntfehluf? nicht fd)wnnfenb, nod) weniger ber

SBriibcrgruß , ben mir «reibig mit ber ßufage,

Slbcnb* bei mir voryifprcdjcn, übevfenbcte.

Wit ber lliierbittlirt)feit eine* Wcnfdjcn, ber

fein eigener Widjter fein will, fdjrieb id) an ben

Cbmann be* Sablfomitcc* folgenbe feilen:

„Wrünbc yviugcuber *)ic\h\x, bie fid) einer

öffentlichen Tt*fuffion entycheu, vcranlaffcn mid).

auf ba* mir angebotene Waubat yi vcrydjtcu.

Anbeut id) Sic unb bie anbern Herren be* Sal)l

fomitee* bitte, meinen Tauf für obre Wübc, bie

Sie fiel) um meinetwillen gegeben, yi empfangen,

;,eidjnc id) hodiad)tung*ooll x "

Jd) wählte mit «bficljt bie tnappe, faft un

höflidje ,"?oriu, um ein jebe* «bfommen iwn

meinem (£ntid)luf? unmöglid) yi madjen, inbem

ich barauf redjuetc, baf? auf eine fo fühle ?lb

lehunug hin feiner meiner einflußreichen Wönuer

baran benfen würbe, mich Pen meinem Vorhaben

abzubringen , baf; mich vielmehr alle um meine*

Unbauf* tcillen für immer fallen laffen würben.

(£rft nad)bem auch Hie* crlebigt war, verfiel

id) in Waferci. Ter Webanfe an >>ebwig
r

au

I
meine 21»äl)ler, an Brenner, an meine ,"yreunbe

all' bie (Mebaufen umtofteu mid): iila* nun?

um* nun? 3ule|\t erfaßte mich ein unbäubiger

;>rn, aber nicht gegen mid) fclbft, fonbern gegen

j

jene anbern ; gegen .ftebwig. weil id) fühlte, btif?

id) fie nimmer würbe au>? bem .\Scr,\cu reinen

-2:\*
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fönueit, gegen meine ^rcunbc, Weil fic ^Oiittuiffcr

meiner ,"ycigl)cit waren, gegen Premier, meine

i&iljler unb alle 2£clt, weil irf) oor ihnen in

ben Ütoben hätte finfen möbelt. 3 l,9l f'd) ftanb

mir baä Sdjrcrtbilb ber 3ufunft uor Äugen: ein

i'cbcn ohne ßiel unb $mä, uoll ilicvcinfnmiinn

unb iWenc.

mar Äbcnb geworben, meine Sdjreibcr

hatten fid) entfernt, id) mar allein in meiner

ffau&lci. $(ity(irf) flingcltc cö. IHuf Mrcibig'«

Hammen gewärtig ging id). um p öffnen, 3n
ber Thür ftanb eine btmfclgcfleibcte, tcicfjtticr-

fd)lcicrtc, junge Tarne „Jpcbwig!" rief id)

bcftür*t.

$d) l)attc nur ben einen Wcbatifcii: Sie

tommt yi mir! Tie bcfointcnc ftebtotg fommt

ju mir, in mein ,§an*!

„Sic bürfen biefe Sdjmcllc nid)t übertreten!"

rief id) mit faft übermcnfd)liri)cr Sclbftpcrlcug--

nung, iubem id) itir ben Sjfcfl uertrat.

„?ieubcrg, wenn Sic mid) lieben —

"

,,3d) liebe Sic nid)t unb habe Sie nie ge-

liebt, ©einigt otynen baöV 9iun gcljcn Sic!

geben Sie!"

Sie mar prürfgetaiimclt, id) fdjloß bic Xtjfir

unb flol) in mein Ärbcit\>,\immci* ytrütf. Ohne

ju atmen tyüxtc id; unten einen ääagen vorfahren,

einen anbern l)tnmcgrollcn. übermal« erfdjoll

bic Älingel. Sic ifi'*! fic fcljrt juröd! badjtc

id) mit fjcrvorbrcdjcnbcm Crnt.yidcn , baä alle

fclbftlofcn SBcbeitfen über S)orb marf, eilte hinaus

unb riß bic Ihür auf. itreibig trat ein. l£r

hatte .^cbmig auö meinem £uuS treten fcl)cn!

SSJäfjrctib unfereö t)cftigen $*ortwcd)fcU . ber

nun erfolgte, umfaßte meine jpanb beimlid) ben

gclabencn iKcvolocr im Sd)ubfad) meinet» Sdjreib-

tifdjco, in meinen Ringern \udtc c$ unb bie
X
-Hcr-

fud)ung flüftcrtc mir : ühknu bu biefen Wann
jefct nicbcrfd)bffci"t, fo gäbe c* einen Unmürbigeit

meniger auf ber Ütfclt unb bic Isljrc eines cblcn

3Näbd)cn$ bliebe ungefäl)rbct. - Ülux baß bie

gcigljcit fid) felbft ju feinem s
43crbrcd)cit aufju»

raffen vermag ....
3d) eröffnete iljm meinen 9iütftritt. Vir cr>

blcidjtc.

„Xu l)aft co gewagt?"

„3a! ja!"

„Tamm hab id) mir fo viele 331 übe gegeben!

Tamm Ijab id) Brenner beifeite gcfd)afft!
w

„Xaö war Teilt SBkrf?" rief id).

Cr lad)te zornig auf.

„Gin iWeiftcrfticid) war es von mir! Ter

ßufall mad)te eud) ju töivatcn bei ber Werbung

um bic iöraut fowot)l, als bei ber 3$al)l. 3d)

nü^ite biefen Unfall. 3n einer 5£ciic, baf; co

Kreimer unbebingt ,yi € breit fommen mußte,

Tu eo aber tntmöglid) erfahren fottnteft, lief} id)

bus (>krüd)t ansprengen, Fräulein i£)d)cntamt

würbe beitjenigen ihrer beiben Bewerber bc

günftigen, ber beim Sal)lfampf als Sieger ben

^laß behauptete. 3d) fenne meine teilte. Stornier

;\og fid) .ytrürf. Teiner glaubte id) ficfjer ,\u

fein, iubem id) auf ben ISinfluß Teiner ?lu*

crwäl)lten red)nctc. Tic xHrmftc ! trau Teincv

Terratec» ift fic bod) fo licbeucwürbig mit Tir,

baß fic Tir fogar ins ftans uadjläuft. Cber

war fic nur barum l)icr, Tid) anzuflehen, baß

Tu auf bas Wanbat nidjt vcr,yd)lcn mögeftV

Tic SBaffc in meiner £>anb fd)tcit unrul)ig

ju werben.

„.fröre!" begann id), ben WcVolvcr tyvwx

,vcl)enb, ,,id) befibe bloß einen JKeüolwv, wir aber

iiub unfer $wi. So lafj 11110 beim morgen

gleidjbcwaffitet einanber gegeuüberfteben
!"

Üx uerwarf meinen ^orfdjlag, er fdjlügc fid)

gritubfä&lid) nid)t. 3d) wttfjtc genau, baft biefer

©runbfmj uon iljm wirflid) cmftlid) genommen

würbe, barum braug id) nidjt länger in i()«.

fonbern öffnete bic Tbür unb fprad):

,,©cl)! unb wenn Tu c-5 wagft, ein S^ort

oerlauten ,vi laffen, baft Tu 5ru"^i« Gfdjeinami

aiivs biciem .^aufe treten gciel)tt, fo erfläre id)

aller 5fc>elt, baf) id) Tid) aiiv meinem $>aii)c

gejagt wie einen clcnbcii Sidjt, ber Tu bin,

großer Jtrctbig, Liebling unb ©eglüder ber

Liener!"

l£r fal) c« mir an, baß id) ;,unt
s
Äußcrfte!t

entfd)loffeu war, fd)lid) l)inatu\ fdjlug bic Thür

biiitcr fid) yi unb ftiirjte bic treppe hinunter.

(frtua nad) einem halben 3al)r vermählte

fid) Kreimer mit Tfiänlein (5fd)cmaun.

SHcbcr ber ^lltc fchrtc id) iu bett »reis

meiner ,"yreuitbc, ber „
sJhillcn" yuüd. —
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Won Hbolf 3fncbrufi ®raf toun J&diatlt.

einfain, (filier Sd)lud)t bea Pbrnwalba

(gelegen war baa §aua. 3)n fetner (Ehür

Begegneten puei junge ßJänner fidt

Jn K>anberlrad)l. EM frifdjem <£rün bea Jrühlinge,

Per eben ringe bie J?5Ij'n unb IIhSIcr rdimiidtfr,

Hmmunben hatte 3eber ftd) ben ^ut.

Unb froh, wie bicrc Beidjen, leudjtelen

Pie Blidte bciber, wie fie in bie Jlrmc

(Einanber Tanken. „Qua, wirj)iclten tPort

Äuf (Sag unb Stnnbe." Hebern fein Cfeemadi

HPiea an ber H>irt, unb neben bem Elaoier

Balb im behannten Saal einanber Taljen

Sie gegenüber. „AR es nidjt ein Graum,"

So nahm baa IPort ber (Eine, „brei ber 3ahrc

Bergingen, feit am pfingfifag, fotoie heut'

Iflir hier gefcTTen, wie in jener Jrüljc

BliJjt burdj ben Biß ber Berge bort ber Rhein

Berilber ju ben Xenßern hier; wie bamala

Banht buftenb fidj baa junge (Seieblatt auf.

Hnb in ber Rlorgenfrühe hallt vom Curme
Per ©loche tauten. Pir nudi, teurer Paul, ift,

SpurloB, wie HUen Iiier, bie Seit oorbei

(Seglitten, heine Jalle hat fic auf bie Stirn

Qäelegt, unb audj in Pcinem Jluge hat

Per heiteren Strahlen heiner fidj gelöfdjt."

„Pid) felber fdjüberR Pu," fo fiel ina »ort

Jhm Jener, „unb bie B>ange, tiefgebrtfunf,

(Siebt fiunbe, baß in Sonnenbranb unb HHlbnia

Pu uiel umhergeftreift, inbeffen id)

3n meiner fanb'gen HJarh, baa enge Stübdien

Pee PaterhauTee haum »erlieft. JSUein,

Wo bleibt ber Pritte unfrea Bunbea nur,

Per liebe BJax. Seit hier er oon una fdjicb

Bidjt eine Bunbe kam nun iljm jn mir,

inbeffen wir bod) ©rüße hie unb ba

Mna mgeTanbt."

„Hud) mir oerfdnuunben ift er,

Seitbem er fdjieb, bod) ift'a gewiß, er hummt.

Sdjon hör' idj feiner Stimme frohea Jadjen.

K>ie ba mit una er baa ©ebirg' burdjflreifle,

Hnb oon ber burggehrönten Jelfenhöhc

hinunter in bie Chäler jubelte.

Pa fieh' ben »anbrer, ber bort einfam fdjreifel,

Sollt' er t« fein?"

JKne Jen&er treten frfmell

Pie 3roei, unb: „3a, er i(t'a," rief (Ehcobor,

„Allein gefenhten Baupfa, nidjt blidil er auf."

(Entgegen fdjritten iljm bie beiben Jreunbe

Mnb boten ihm ben H>iUhommgruß. Balb bann

Ißit ihnen an ber Cafel faß er u>ieber

Hnb in ben Pedjern perlte golbner IPein.

Pon frohen f agen, bie am Betharftranb

Oüemeinfam fle orrbradit, ging ihre Rebe,

Unb uon ber Hheinfahrt, ala im ßlonbcnfdiein

Um Badjeu fie gc;cdit, bie auf ben Jclfen

Pie loreleij unb ffiixen, «nomen, <£lfen

Poppelt nnb bretfadj Tie gefdiant. Huf einmal

Jkn ben 3uIch.lgehoinm*nen menbclc

Sid) (Eljeobor: „Podi Pu, ein anbrer gan?

JSla ben mir fonft gekannt, bi|t Pu geworben.

Wo blieb bie $eitcrheit uon ehebem?

K>aa Peine Seele briidil, oeiiran' una, Jreunb!"

Hllcin baa ©Uta hob fflax: „Eidjt bod;, ber Jllte

Bin id), erproben, Jreunbe, follt 31jr balb!

IPenn fo, mie mir, beim Sdjeiben una gelobt,

Pereinf ber (tage brei mir hier oerlebt,

Paa ift ber Älte, fagen werbet Jhr."

Jluf einem 3ug, nadjbem er fo gclptodicn,

Pen ranbgefüllten Bedjer leerte B3ax.

„Bun beim, laßt bie geplante Cagcaorbnung

Beginnen una fogleidj," rief Cljeobor.

„Per er(!e Cag, fo warb »orhcrbelttmml,

3R Peincr, Paul! HPoljIan, bie ffiappen her!

Hdi falj bie mtttht'gen, bie Pein Jiihrer trug.

ß>eldi' Jeft i|I una bereitet! HPenn Pu, Jreunb,

So hodj unb höher auf ber Bahn grfdjrilleu,

H?ie lic begonnen werben, jenfeita nodj

Pca fiebenten ber Bimmel mußt gelaugt

Pu fein. Pcnkft Pu bea BJorgcna nod)

Hla auf bem ©arbaree uon Hioa wir

Pein Bilb, nod) trodicn nidit nad) Pefenjano

hinüberführten? ^od) fianb näd)ft bem Steuer

Pom Sonncnglanie wie oom ©lorienfdjein

Hmlcudjtet bie ffiabonna. 3n ben Pörfem

Pea Hfera, wie baa Boot oorüberglitl,

Berfaminellen bie Bauern fidj erjtaunt,

Unb B3and)en fah'n wir auf bie Eniec ftnhen.

Bodj heute lebt bie Sage uon ber Jährt

! Per hcil'gen Jungfrau fort am ganjen See."

I

„(Ein elenb Bilb war'a," unferbrad) ihn Paul,

j

„3n taufenb Jek.cn ließ bie Ieinwanb id),

I
Prauf ea gemalt, in alle IPinbc flattern.

Penn ala id) in Pcnebig, in Jlorcni

Pie H»unberwcrhe all' ber BunR gewahrte,

Sdimanb mir auf lang' ber IBul |U locilerin Sdjalfen ;

H>ein, wenn er Baphael'e (LMiilte fdiaut,

(Entfiinhe an bea hohen PJeiftere Bilb

i Bidjt pinfel unb palrtie, wie ber ^eil'gen

[ Pie Prgel oor ber (Engel IjimmeledjiJrcnV
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Pas unermeftlidj, unergrünblidj Sdjöne,

Pas fdjon gcfdjafTen warb, iR's nidjt genug

Jür alle lolgcjeit ftdj bran ju laben,

Padjt' idj, «nb uncrfälllidj im U*enuß.

Purdj Hirdjcu hin, palaRc, ©alerten

firieb'a uon ben Blpcn bis jum IRrerc midj.

BUein mas iR bas leben ohne Ringen?

Bb Pu audj nie bas Biel erreidjR, glorrridjcr

Bis thallos mint, bodi iJT'a banadj ju ringen.

So, bafi (Entmutigung midi nidjt foglcidj

Bit Boben roürfc, bas, roas meiner Braft

(Errcidjbar frijicn, nur Reiht' idj mir als Biel.

BnRatt ber hehren, eroigen OücRalfen,

Bn benen, wie He ihre hohe Bahn •

Binfdjrrifen, fdjroiubelnb mir ber Blidt empor

Bu Tdiauen roagl, mas licblidi unb roas Rarh

Huf (Erben bie Batur beut, roählt' id) mir

3n meine R3appen es ju bannen. — IPohl,

Seht Ireunbe der, oerroerfl, wenn Jhr es rooUl,

Bis Stümpcrroerk, bodi roaa idj konnte, Ihat id).

Bllcin (PenüRe mir, (Enljümungcn,

Um rocldie mid) ein töott beneiben könnte,

Bereitet hab' idj, bas iR mir genug."

BOil Blättern balb bebedtt mar Cifdj unb Boben

©rauf hingebannt mit feiner Ihäler ©riiit,

ffiit feinen Borblidil flberflammten OMelfdicru

Q&auj Shanbinauten fdjien. „B, fehl es hier,"

Aprath Cheobor, „lang To vor meinem (BciR

C&cRanben hat bas Bhinb erlaub ber (Ebba;

Per Riefenbaum, ber aus bem lelfcn hier

Pen Stamm erhebt, bie Sdiidifalaefdje fdicint er

Pie, in ben l)ödjRen (fiöttcvhimmel ragenb,

3n ihrem fing bie Bblcr hemmt; bodj hiev

BuiUl Hlimers Brunnen ans bem lelageRein,

Pie Bornen, bie bes Sdjidtfals labrn knüpfen,

OMaub' id) an jener büRrrn Hut ut fdjauen."

Paul fiel instPort ihm : , ,
Ircnnb, hier roirb's mir klar,

(Ein 3eber fieht in Bilbcrn unb in Büdjern

Pas eigne 3nnre mic in einem Spiegel;

BieUeidjt ein Rnbrer mürbe ©iteia unb fiiiarj

Unb OMimincrfdjirfer etnng hier erblichen,

(föcbilbe ber tertiären lormafion."

3nbra er'a fpradj, ber anbren Blätter oiel

Ball' er heroorgcholt, unb Cheobor,

Sic forglidj muRcrnb, fpradj: „K>ic reidj Pn HR!

Pein pinfel iR ein BauberRab, Pu fdjeinR

D3it ihm ber (Erbe Iänbcr aufgerollt,

Unb mit Pir fortgeführt in Peincn Klappen

Bu haben, fytx fmb Spaniens bü|tre Lienen,

Pie kahlen, fonnoerbrannten unb beu Käubern

(ßeiueihten Stätten; Rcts ber polijei

Bab' idj gegrollt, fie abgcfrfjatTt !" haben.

Pcrpftidilcl fdjeint ber Staat mir, ftc aufa neue

Pcs pitlorcshen rocgen cimufiihrcn."

Bodi eine aubre Rcihr; bie Beoaba,

Pie übera Väter bis hin ju Eibljens BüRcn

Pen Sdjalten iljrcr Ricfengipfel roirfl'.

Bn ihrem Bang Eimoncnhaine, audj

3m Bilb mit ihrer Blüten Puft beu Sinn

Beraufdjenb! ffHe? fo hat nodj nidjt genügt

Pir unler Weltteil? Port beu Jltlas, Reh

Pen alten Bmmtffoträger, fcrr weithin

Pie EPüRe, bie ftdj ihm ju lüften lagert

Blil feiner Sdjaltcnhfihle nodj erfrifdjl!

Hfeldj' Bilb, o Ircnnb, fo malte unfer Hottmann,

So muß bie cdjte lanbfdjaft Tein. (treu fpirgelt

Sie bie Batur jurüth unb Boh'rea giebt

Sie bodj als fte."

31s bia jum (Enbe bann

Per Sdjaft gemuRerl mar, fpradj fo ber Kai er.

„3uoicl nidjt preifel Ireunbc midj. IPenn <Bott

Bodj fouiel 3ahre, mir mein braunes Baar

(Es hoffen läftt, mir fdjenht, oerbienen, benh' idj,

S>erb' idj'a. Podj tuenu bie erRc 5tafl"el itfj

Jtudj kaum erklomm, jufrieben lagt midj fein.

JAndj label fei einRmcilen mir roillftommen,

Per nüken kann. Pu, Rlax, fo ernR unb Rrrng

BaR über meiner Kappen 3nhalt Pu furroatjr

Pas Buge fdjmeifen lallen, baft beinah'

H5ir bange mirb. H>ohlau, ben krififdjrn

Preifuft beReig!"

„Wie ganj »erhennR Pu midj" —
Bradj ffiax bas Sdjmeigen, mäljrenb mit ben Bnbern
Binaua er in beu Bbenb fdjritt, ber rot

Pie Böh'n mit feinem Iidjlglanj übergoft.

„Pari idj von bem, iuas in ber Pidjtnng idj

IPrrfudjt, nur, Tagen könnte: Per Beginn

3R gut, unb unter günR'gen Sternen nun

Pein Biel, nadjbem feit früh idj rang, bin idj

Um ein'ge Sdjriltc naher fdjon genommen!

Podj unerreidjbar, mic ber lirijtc FixRern

Per überm Sonnengrab bort funkelt, Reht

(Ea nor mir ba. Jrudjtloa mar all' mein Ringen

Pas mir ben Sdjlaf ber Badjt wom lager roäljtr;

SelbR preie unb lob, baa mir uou Bnbern umrbr,

BcRcdjtn meinen eignen Ridjterfprudj

Btdjt konnten fte."

„Pie fdjmnje Engel Reis

tParflt über Peine eignen HPcrftc Pu,"

Spradj ladjenb (tljeobor, „geblieben biR Pu
Seitbem ber Blle! ,Iaunc bes Berlicbten'

,R3itfd)nlb'gc', fo begann ber junge ROolfgang

Unb >oaa Pu, faR nodj Bnabe, fdjufn, kaum minber

Bn ffert rrfdjicn ca uns. Bun laft uns felj'n,

IPenn Pidj am britlen dag bie Reihe trifft,

J?b uidit ein u3öh, ein U^crthcr Pir gelungen:

Uns aber laft bie Ridjlcr fein Ratl Priner."

3nbelTeit plaubernb Paul unb Cbrobor

Bodj bnrdj bie Pämmcrung Idjritten, neben ihnen

(Jiing fdjroeigcnb Rlax, unb in fidj felbp oerfunken

Bia lie bei Badjt bas (Einkehrhaus crrcidjt.

(tfortfeftung folgt.)
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Jtlix ä 1} n •

wSEI ic Tidithmft ül feiten bic |>rcuubiu einer einzelnen

ftadimiffenfdiaft ; locr firti jener mibmen luill, barf

c« in ber iHtjicl nictit ivaa.cn, audi biefer auf Vjebcn«daucr

treu jn bienen. So haben auch, feitbem un« Tcutjdicn

eine neue, a.rofjc üitteratur erftanb, imfcrc Tiditer firti

meift von einem bcftiniintcii fadimäimifdien fieben«bfrufc

fern qclmltt'ii , unb forberte bie Sonic für da* täa.lid)c

SHrot von ihnen, baff fic Ujitf luiffcnfcbaftlidicn Mcnnl

niffc unb Studien in einem Amte vcnucrtctcu, fo fanben

fic fidi mit Den 3lujü,abcn bieje* Amte* fteiubbulidi öuiicv

Ii* fo mett ab, cd* c* bie 9lot unb bie ^flidtt hcijditc;

aber nid)t leidit teilte fict> ihr Amt mit ihrer ^oefie in

bie Wuitfl ihre» .t>cv,\cito. $<orübera.ehenb verienfte fid)

molil mandjev unferer Tiditer mit allem (iifer bc*

Jvorfdicn* unb Wrübcln* in irn,enb ein fadjmänniidico

Stubium; bcrnadi aber - unb meiften« fdion fchr bald —
entjaftte ei ber rffldiarlebriamfcit al« foldier für immer:

ftatt fidi an einen eini bca.reu,;ten Ttfcruf *u binben, finb

bic incifteu bcutjdieu Tiditer bei legten Generationen

freie Scbiiftflcllcr flciuordeu. Vitt einzelnen qläit^cnbcn

Au*nabmcu hat c« nidtt a.efclilt; aber viel öfter nodi

jd)icuen bie, loeldic von bei nllaemcinen JHcucl abividicn,

bie Üicinuna. ju befttitiexen , bafi eine bfrufontäftiii mit

TYlcifi unb Hiebe flepfkflte fadmiifjeufd)nitlidK Jhätta.tctt

ba« btdjtcrtfdie latent allmählia, ertöte.

3iUc viel Wahrheit audi immer in biejer Anfcbauunü,

tiefen iiiaa,, bafür, baft fic nicljt unlu'dina,l unb in allen

iväücn riditia, ift, bietet in ber abfaulten a,ca,cntpärtia.cn

beutfdien ifitteratur ,"yelijr Tabn« iHciipicl ben heften

Weioei*. Tabu ift ein echter, ljodibcaabtcr Tiditer; nie

manb, ber feine Sd)öpf uiiflcn fennt, loirb c« leugnen.

AI* ivirflidicn Tiditer riiociien it)it feine jiimiften

boetifd)in Steife nidit minber al* feine älteften: maa. tjie

unb ba feine tünftlerifctic iHanicr mit ben Labien ein

feiti^er ejeujorben fein , feine bidtterifdic Mrujt ift dodi

nidit id)iväd|cr a,eiuorben. Unb Tabu ift .uiqlcirfi ein

Welchrtcr, befieu icterbienfte bie beutjdie itUffenfdiaft mit

uoljer ^reube rühmt. AI« llnivcijitat*lebrcr unb al*

^adiidirtjtiteüer cileidunäfiii; tbatifl, bat er auf bem Wc

biete ber beutidicu :Ked|telebtc unb ber beutfdien >Wcdit*=

^eicbidite, überhaupt aber in bei älteften acrmanijdicn

Staaten unb ttultuia,efdiid)tc bie cinbrinaeubften unb

vom reidiftcn (*rfola,c begleiteten (yonehuna.cn niigeftellt.

Ta* fed>*bänbiac iSert: „Tie ttönige ber Wcrmaitcn;

"hkfen unb Wcfdiidite bc« älteften Königtum« bei gcr

manijdieu Stämme" (iMiindjen unb 3iHir,ibuTg 1861—71j,

bie „Urgcfdticbte ber gennanijchcn unb romanijdien Hölter"

iSktlin 18öl— 84, ätWinbci, bie „Wcfdjidjtc ber beutfdien

Urzeit bi* 84H~ ^(Wuitja 1882 ff .1 , bic neue, bollitänbia,

umgearbeitete ?luoflabe won 5jjinter«l)eimi> „Wejd)idite ber

«ültertponberuinr ' (Vi«ipJ»ifl 1880 -81, 2 ««nbe», ferner

lucfttiotijdic, laitflobaibifdie, red)topbilofppt)ifd)e, bölfer

red)tlid)c unb ftaatoreditlidie Stubicn unb j;al)licid)c

anberc Sdiriftcn bon flröjjcrcm ober fleinetcm Umfange,

bic Jviille ber tür^cren juriftifdien, biflprifdicn, äftbetifdien

fluffdlu* nidjt .tu neiwfk'tt, bic Tatin unter bem Jitel

„SBauftctnc" feit 187» in mebrercu iHftnbcit faminelte,

finb bic ^rüdite jener eruften miffeiifdiaftlidicn Arbeit.

Iii ber aerabc biete öcvfc bco ctclcljrten (iifer« mürben für

Talm .tufllcid) ber Wruttb, auf beut, unb bo* Material,

au^ beut er jeine füuftlciifdicii Sdiopfuiu\cu aufführte.

Stfcnn bic ftrciiftc ,"Yadiiielct)ifamfeit au<s manche« anderen

Seele bie biditcrijcbc ^bantafic ocrfdjcuchtc, fo ertuündete

fid) bei ihm turabc an ben iviffciifdiaftlidi tvuau etfanuten

Jbaten unb Wcfdiiditcn ber beutjdieu 4?orjcit bic bctliflc

flamme ber poctifdien ^ccicifttmini; bic Wcftalteu, bic

ber biftoriiebe ^orfdiev au« bem Sdintt ber ^eiflcffenbeii

hcroorcicciialH'n hatte, belebte bie ^bontafic beo Tiditer«

auf« neue, unb bic Wcbonlcn unb (?mpfinbuiigcn. bie ben

Weift und bn« fotx\ bc« modernen Säufier« burdiiojicn,

fub er uuumebr, inbcin er au« ber («ecicnwarl in jene

ihm uertiaut flcuiorbcnc ilcrflanctcnljcit .lurüdblictte, be

reit« in jenen alten (raftbollcn JHecfcii miiblen unb ftünnen

unb fic ,^u helbentiaiter Sicfte«that ober in ^cr^tociflima.

unb Untcirtaurt treiben. So entflanbcn feine epifeben

Hcrfudic, feine biftorifduu iHomaiic, feine Ülallabcn unb

Tramcn.

^rüh^eitirt trat ber Tiditer ,\ciif Tat)n wor bic

Cfientlidifeit. \Hu« einer Müufllcrfamilir cntfproffcit,

in einer burdmu« fültftlerifdi (Karteten Umcicbuttn auf

(jemadijcn, iiileHt nodi im Ferteln- mit ben ebclftcn Tid)

tern Teutfdilanb«, bie ben reinften 3ofa l c" °< r 1>oefie

nadiftiebtcn, flebilbet, fühlte er fidi fclbit bald ftarf rte»"«,

bic (ünftlcrifdicn Sduoiniicu ,111 rccteii.

Vubnttt) Sophu« (vclir Tabu fub in \>ambur^ am
9. Februar 18JM ba« üidit ber ^Sclt. Toithin mar

uieniflc 3«hre vorher fein $atcr, ber trcfflidK Sdiaujpicler

Jvtiebridi Tahn, al« "J«adifol(K> Iftnil Xevrieut« berufen

toorben. 3" fünitlcridieii Lorbeeren J\ricdridi« teilte

fidi feine Wattin Monfton.ic, fleb. i*c Wan, feit bem Vtpril

188^ mit ihm vermählt. '-Halb nad» b*er (Geburt ihre«

Sohne«, nodi Yc'M, mürbe ba« ilünftlcrpaar an da«

iKündjncr \iof unb iVationaltheatcr berufen. Tie ba»

rifd)e .{»auptftabt nuirbc ihnen unb ihrem 'i^flijr eine neue,

liebe .tieimat. Ter Jünglinci befuditc hier ba« Wtimnafium

unb feit 1849 bie llnibcrfität, an ber er fidi jurittifdien,

Philofophifdicu unb a,cfdiirt|tlid)en Stubicn luibmcte. ^'adi

bem er audi an ber berliner $>odifdiulc einige Semeiter

.liiciebradit, promovierte er 1855 al« dex-tor juris unb

habilitierte fid) 1857 in INündicn mit ber rcd)t«a.cfdiidit =

lidicn Sdnift „Stubicn ,utr Wcfd)id)te ber aermanljdicn

Wotte«urtcile". 311 loiffenfdiaftlidicn Arbeiten hielt er
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fitt) 1861—62 in Italien, meifl in RaDcnna uitb iNailaitb

auf; rtm* er hier iah stn£> erfuhr, brad)te feiner Tid)lung

nicht minber reidie Jvrüdite. 1868 ttunbc Tai)« jumt

aufteroiöentlidKit, 1865 ,utnt orbeittlidien ^rofefior in

©iir,iburg ernannt, 1872 als oibcntlidKr 'JSroiefior für

bou tiefte* Recht, 2taaKMed)t unb Recbtopbiloiopiiie nad)

ftönig*berg, 1888 nun hier in gleidjor Cfirt* ufdjaft nadi

Breslau berufen; 1885 würbe ihm Jitel unb Rang eine*

geheimen 3u»<,u«t<* Drilieben.

IS* war ber SRüucbucr Tidjtertrei* gewefen, tu

weldjem Tahn al* einer ber jüngften ©cnofjeu feine

tünftlerifcbe ?lu*bilbung empfing. Gmanuel ©cibel ivor

ber SMittelpuuft, um ben fid) bie bicbterijd)en 5" l|nbe

Jeimann Singg, Sobcnftebt, 3°fcbft 93ictor Scheffel,

©raf Sdjacf, $aul -S>eijfe, ©»heim $er$, ftan* fcopfen,

Jpeinvid) iicutbolb fdjarten: reine Pflege ed)ter $oefie,

bie burdi leine ber Äunft frembe lenbenj getrübt mirb,

hodjfte Schönheit ber gönn, £abel(ofigteit ber Spradje

unb be* Seife*, li>ie namentlid) ^JJlaten fte Dorgcbilbct,

mar bic üel;re, bie ©eibel fid) unb ben ©efäbrten ftet*

einprägte. Vlucft für Tabu galten biefe ©ntnbfäpe, unb

wie er nod) fpnl 3eu9n'* "on feiner perfonlidjen 5?er-

ehrung ©eibel'* gab, fo rief er fd)on 1857 in ber erflen

Sammlung feiner ©ebichte im Sinne biefe* Weifter* ben

3Jciäd)lcrn ber ftorm mafinenb ba* $eteniitni* ju:

beruft eud) nur auf eure innre Wut
Unb Sdjbpfertraft, bie fid) niefit faffen fann:

Ter 3Ruje fterb brennt uidjt in flabamur,

Unb wo bie Schönheit toinmt, geht Wafj voran.

3br wollt ber $ranbung ©ifd)t, wie er im lanj

Ter ©eilen funfeit al* ein flücbt'ger Tunft;

3d) aber will ben Regenbogenglan},

Ter in ben ew'gen perlen ftrablt ber Jlunft.

Unb faft unmittelbarer nod) unb mehr al* Don ©eibel

lernte er Don Scheffel unb fiingg. Tie ©efcfticfttäbilber,

bie Üingg gleidj in ber erften Sammlung feiner ©ebieftte

(1854) entrollte, jeigten eine ganj neue ftuuft ber poe

tijdjen SBebanblung weltbiftorifcber (frfdieinungen ; bie

gleicftfall* hier mitgeteilten »ntdjftüde be* (Fpo* „Tie

SolfenDanberung*', ba* ^wölf Sab« barnad) Doßftänbig

an* Vicht trat, wiefen beut jüngeren Tid)ter ben fbestellen

Stofftreiä, in welchem er fid) halb mit Vorliebe bewegte.

Sdieffel aber hotte fchon 1856 in feinem „ßflebarb" ba«

eifte, unübertroffene :Dcufter eine* ber altbeutfdjcn ©e=

fchichte entnommenen Montan« aufgeteilt. Tod) nidjt

ihm unb feinen Witndjner Wenoffen allein eiferte Tahn

nad). Seit 1859 hatte auch ber ältere SHeifter beutfdier

(frjäblungötunft, ©uftab Drehtag, feine „Silber au* ber

beutfd>en iiergangenbeit" erfcheinen leiffen ; 1872 begann

er bie Weihe ber Romane, bic, unter bem Jitel „Tie

Wftnen" jufammeitgefajjt, ba* Sehen einer beutfeften &a=

milie Don ber germanifd)en Urjeit bi* in bie ©egenwart

barftellten. $tm ^ahre nad) ftreutag'* ~3nfl" unb

^ngraban" Dertttfentlidjle Tabn feine erfte Wefdiicbte au*

bem germanifdjen Altertum.

Vorher war er fnft nur mit jugenblieben 5ßerfud)en

in ber Shrif unb im Gpoä IjcrDoigetreten unb fie wiefen

bod) nod) auf anbre Dcufter .uiriirf. „Jriebrid) Rudert,

bem SRcnfdjen unb Tiditer, in Iiebenber Serebning" war

ba* tfrftling*Werf Tahn'* gewibmet, ba* fleine Cpo*

au* beut Dienen Sabrbunbert 4>aralb unb Theano"

(Rellin 1855). Wit Wccbt begrübe ber greife Tidjter in

9ieufeR bie ©abc al* eine „liebliche Clüte. bie nod)

reidjere ivrüd)te Derheifjt". Gd)t epifebe ftnffhauung, ge^

paart mit lnrifd)er ©ärmc, träftige ©cftaltungeltaü.

bunteS ftolorit, Feinheit, Jyrifcfte unb einfache Stürbe

ber fpradjlid) mctrifd)en Tarftellung zeichnete bie Ttditung

au*; in ber lebhaft entmicfeltcn ^anblung aber n»aren

fchon bie Wrunbrnotioc ju ertennen, bie in Tahn'* ge=

famter ^ßoefte immer mieberfehren fönten, bie Daterlän-

bifdjc Oteftniiung, bie e* auf ben $rei* altbeutfdxr

Velbenlrnit unb Seelengrbfte abgefehen bot. bie ©egen;

übaftellung be* ©ermanentum* unb be* fpätantüen

©riedjen- ober SHbmerlum*, ber beibnifeben Religionen,

bie auf feileren ©enuft ober tronige (Eroberung ber

irbifd>en Seit bintouten unb ber djriftlicben fieb«, bie

ftille ©eltentfaguug Don ihren Slnbangcim forbett. Unb
Dor,^ügIid) wuftte fd)on in biefem 3»8<'it)Derfii<be Tahn
bie brei Derfd)icbenen Zonarten be* ?lnti(^>eibnifcben.

be* Urgermanifcben unb b<* «ibriftlicben ju treffen.

Wehr aber nod) al* ljter Derriet fid) Rüden'* ßinftufj

in ber Sammlung ber h)rifd)en ©ebidjte Tabn'S t»on

1857. SJür bie bibattifd)en Strophen barin juntal bilbete

bie „18ei*beit be* Srabmanen" mit Recht ba* bouptfäd)^

liebe Wufter. Unb neben Rudert « Ginfluft war befoiu

ber* ftart bie (fiuwirdtng Ublanb'8. Sie war bi*n>eileu

fd)on äuBerlid) beutlid) wabrnebmbar. ©ie ein abfidji

Hefter Wachhält be* Ublanb'fd»en „2obe* be* grübling*-

flang e* j. wenn Tahn fang:

3rübting*winbe, §rüt»ling*luft,

&infcnfd)lag unb Diaienbuft,

Vogelfang unb Sonnenfdjein,

HKenfchenjubel frob barein,

3ieben im Iriumph Doran,

Frühling, beiner Siege*babn!

©ic Ublaub, lehnte auch Tabn fid) gern an altbeutfd)e

$.ol(*licber an; er lieft ftcb fogar burd) bie Anfange

mehrerer alter 4?olf*lieber, bie er in einer gemianiftifcben

ßad^eitfchrijt jufammengeftellt fanb, Derloden, eine Reibe

Don fd)lid)ten ©eifen ,ui bid)teu, weldje gleidjfad* mit

jenen 9lnfang*morten begannen unb ben barin ange

fdjlagenen Ton mitunter febr ftimmung*Doll fcfthielten.

(Sine träftige (Sigenart unb rein Ihrtfcbe ftnlagc behin

beten biefe Webid)te aderbing* nicht, wohl aber eine gro&e

^ähiglcit unb pfertigfeit be* $erfafferö, bie ntannig

faltigften @mpfinbungen, ©ebanten unb (frfabntngen in

Serfe utn,uife{ieit. Tie einjelnen ßrfebeinungen unb (He

ftaltuugen bei 9iatur würben babei mit Sorliebe al*

Swmbole be* menfd)lid)en Sein* unb Sinnen* betrndjtet,

ba* bibattifd) fententiöfe (Clement gewann einen vcmlidj

breiten Raum unb bie Reflexion über ba* (Jmpftnben

lieft eö nur fföd>ft feiten ju einem unmittelbaren ?tu*-

brurf ber Gmpfinbung felbft tommen. Slber babei ge-

langen einzelne ©ebidjte bem jungen Serfaffer Dortnffltcb,

namentlich fold)e, in welchen er feine burdjrocg auf bie

ebelften Wrunbfätic gebaute ©eltanfchauung, fein 3?er^

bältni* ju bem Stifter be* (Sbriftentum* unb beffen

Sebre, feine eigne etwa* pantbeiftifdjc «uffaffung be*

©eltgefct«* au*fprad).

Tod) glän,;enb lmterfdiicbeu fid) fdjon in jener eriten

Sammlung bie Stallaben unb Romanjen Don ben üb

rigen Webidtteit Tahn'*. .frier lag jwcifello* bie ur

fprünglidie, eigenartige Starte feine* Talente«, (»leid)

Diel, woher er bie Stoffe nahm, au* ber *<olt*fage ober
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au* bem Anefboteiiid)atte ber wirflidicn Wcfdiidite, au*

beju römifdjen Altertum, bem beutfdien ober proven,t.a

lifdjen SJX ittelalter, ben jpätcreu ^abrbunberten, au* bei

oeutfmen, enaüfdten, idjottifdicn, jpaniidien üitleratur,

jicmlidj überall traf er ben rcditen Inn, WnfctC fraftooll

bie Jöauptmomentc herausjulicbcn , bie banbelnben We

Italien mit neniftcn, [knien Stridien nnfdiaulidi ju

,\cid)iien, bie imnbluua, fclL>it fpomicnb vorMitraa.cn, bie

".Hebenumftäubc nicht reichlicher uub nid)t färajidier, al*

c* eben bie iHallabc erforbert, itimtmma,ovol( auszumalen.

Cime fid) etwa cinfcitiji auf büftcre ober gar miDeim-

lidie* Wrauen crrco,cnbc Stoifc |ll befdiränfen, blieb er

boaj immer ernft an) Uermieb vollftänbia, bas Ücmüfdh.';

obwohl er von cigcntlidi fünftlidKn *.Bersartcn, befoubers

Don ben romanijdien ober moia.cn[änbifd)eu Strophen

formen eine« iicfcrl uub 4
J>latcn wenig lOlffcN wollte,

verleugnete er bodi nicmal* im Stil ben Munftbidrler, ber

fidi bcmiifjl ifl, und) bem prägnanteren, ciitbringlidiften

Ausfcnud, JU(|leid| aber aud) nad) einer ihcloriidi gc

hobelten, jdjmudreidieii Tarftcllung jtt ftreben.

Ter Tiditer erfannte felbft al*balb, bafj er für biefe

.Uunftgaltung WW allem berufen fei; ihr räumte er weit

au* ben gröfjteu $hn) in ben Späteren Sammlungen

feiner Wcbicbtc (1873, 1878 uub 1883) ein. Ter (Sba

rafter feiner ^allabcnpocfic blieb aud) hier ber gleiche:

feinem füuftlerifcbcit ^beale tarn aber Tabu in ben ein

|e[ncn ^erfudien jefct nodi näher. Jvarbcnpradtt, fi unliebe

Wut, edjte yeibenidjaft, wahre Mraft unb heUer (Wang

ber ^oefie jeidmete feine fpäteren ^allabcn in nod»

höherem Wrabc al* bie von 1857 aus. Seine Stoffe

aber fuebte fid» Tahn mit ftet« madifeuber Vorliebe in

ber beulfdien ober norbiidicn Sage unb Wefdiidjte; ba*

patriotijd) nationale Clement feiner Tidttung überhaupt

mürbe aud) in biejer befonberen Wallung von oohr mi

3ahr wichtiger. Selbft in ber metrifdien frmn §nlg«C

fid) bie«. &äbrenb Tahu früher nur äufterff fpärlid)

unb faft bebeutuitgolo* ben Stabreim angemenbet hatte,

braudite er jeht biefe altgcrmanifdic *cr*form häufiger,

um aud) burdi fie poetifd) \.i (baraftetificren. 3" ber

Art, uüe er bie Alliteration moberu als iHiitbciniltel frei

rbntbmifdier Strophen verwertete, war er ber Sdiüler

Wilhelm JUuban'* unb Midiarb isJaguct'*: nodj fühncr

Oll fie häufte er hie unb ba feine Stabreime unb mit

biejett bie altertümlichen 5s?ortc unb «ortformen.

Ter vaterlänbifdic Weift, ber in Tabu'* hvrifdieu

unb lnrifd) epiidicii Webiditcn meht, burd)haud)t ebenfo

feine bramalifd)c i^oefie. Aud) feine Tratnen, ja felbft

bie Cpciittertc, bie er entwarf, finb ber beulfdien ober

norbifdien Sage ober Wcfdiiditc entnommen. Unter all

gemeinen biditerifd)en (Mcfid)tspunflcn betraditet, uerbieneu

biefe Trauten mnitdies ilob; aud) ber äufiere tediuifdic

Aufbau 1fr bei einzelnen, fo befonbero bei bem Iraucr

fpiel „Honig »iobcridT, faft tabcllo*. Tie geiflige ober

filtlidje ^bee, bie in ihnen junt KnMtttd fommt, »er

bient immer bie nnMinfttt ^illiiiuiirt be<s mobernen

i'efer* ober ^"(dtauer*. Aber eine eiflentlidi bramatiidje

Mraft nermint mau bodt meiften« in ihnen. Selbft in

ben heften Stürfeit Tabu'* luerben bie einzelnen Weilalten

nidtt redit lebenbifl; fie finb mit ju flioften Stridiett

mehr fixiert al* loirflid) angeführt ; es fehlen ,;u oft

bie feineren Sd)attieruna.en, bie unerläfjlid) finb, wenn

mir an eilte befoiibere ^nbioibttalität bei ^IflURn , bie

mau uns jeiflt, fllaubeu f ollen. Aud) häufen fid) bie per

fdjiebeneu Diomente ber .Oaubluug oft fo fiarf, bo| ber

Tiditer uidit Hfliüflenb JKaum unb ^eit ,uir pfncho

loflifdieu Wotioicrunci qemiuut. 3>n foctifdieu ^torioort

\u feinem Sdiauipiel „Sfalbenfuuft" liat Tahn biefes

„Allnioiel ber .{lanbluinV' felbft ptteftanben ; inbem er

fidi aber hier non bem einen fehler frei machte, geriet

er in ben anbern, auf jra,lid)e bramatiidie .tianbluna,

überhaupt \U oer.udjteit. Wanjj uub aar epifdi eieartet

troll bes fünft reidjen Tialocis iit bieies Sdtauipiel , mie

bie meinen Tqhn's, üon feinem erften Irauerfpicl „4'farf

ftraf JHübecier Don iHedKlareu" au, in loeldiem ber Tiditer

bie imeitc Jbälfte unfres 'Wibelumienliebes uercieblid) bra

matijd) mi bearbeiten fudite: ein unmoaüdies ^eiiinnen!

Alle tüftelnbc Aunfl be« mobernen Tiditer* uermaa,

biefem ^h'iibeiier feine traajjdie Sdiulb auf,\ulaben ober

ba* lente itraufe Worbeit .voiidjen ben Sdiaren liliel*

unb ber iHurftuuber im* bromntifd) fllaublid» ja madien.

3a, bie iUerfiidje, hier neu uub genauer .m motivieren,

verurfadien höchfteu* einen weiteren SKififtaub: fie führen

,m einer befremblidien Di'lfdiunfl von alter »iedeufraft

uub mobein fdnuäddidjer (fmpfittbfamfeit in ben Ifbo

ratteren. Uub flehen audi bie Sdmm'piele „Tcutjdie

Ireue", bie ^erherrlidiuiiii bes beutfdien StcWflefcraten*

uub feine* Siejie* übet bcn ^artifularismus, „Sühne",

einen bebeutfamen Umfdjiounfl im redjtlidten unb fittlidieu

8eWttfttfdn bei Slteften Germanen barftellenb, unb bie

frifdi beiwctten Vfuflfpiele „Tie Stantsfunft ber grauen"
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unb „Ter fiouricr nod) Scrfaillc*" b>d) über jener

Mibeluna,eiilraa,übie, bic crfitc bramatifebe SSirfuna., bie

ba* unoerfennbare fytättn ber rcditcn bramatifdn'u ?ln

iaite ift, blinken fie bodj nur in einzelnen stellen unb

felbfl l)ier feiten, mental* aber im aanjen hervor.

Siel mehr Wtlea,enf>eil nir (iiitfaltiitta, jeiner eia.cn

tünilidien 3cbaffuna,«fraft faiib Talju im Montau, .frier

ift e« ihm, n>ic in feinen $tallabcn, faft immer gelungen,

SNcnfcben, mirflid) lebenbe HKcnjdicn, bereu Gefell, ftcin

belu, Teufen unb (Sntpfiiibcn tut* uua,cineiu aiiuctjt, an

fdiaulid) un* vor ba* 3hia.e }u (teilen, un« jut jpannen

unb ,iu fcficln, jelbit wo bie ^dbeit bor ftanbluiia. ucmlid)

cinfad) burdi cinnnber gewoben finb, ein inerfmtirbii\e«

ilulturbilb an« vcra.aita.eucr ^eit unb barin öfter* ein

bebeutfnme* pbilofophifrfK* Problem un* ju ,\ciacn. Traft

aii*itabm«lo* bot Od) Tabu im biftorijdicu .Kornau l>cr

fud)t, unb au d) er ift ber Wefnlir nid)t immer cnta,auaeu,

alljut rridjlidi unb ,\u roiffctifrbafllid) genau bie acfdiicbt

lid>en 3 l| f,a "^f . bitten unb 'Jdijcbnuungcn alter Reiten

ju id|ilbern: ben ttern feiner Momente jebod) bilben ftet*

jeeliiche Probleme; jene lulturbifiorifdicu 3d)ilberuna,cn

orbnen fidt bei ihm ftet* ber (h'Aäbluna. mcnfdilicber

Sdjidfalc unter, loäbrenb im cia,entlid)CH flclcbtt nidiäo-

loflijdien Montan biefe (Srjtfhlittta. nur al« iicl>cnfäd>lidie

3lluftratit?n ber wificnfdwftlicben Tai'lca,utta, bient. IDüt

einer aiifleblidieu norbifdjen Sage au* beut ^bitten ^,aln

bunbeil, ber im uxfeiitlidicn aber frei erfunbenen 0)c

fdjidite „Sinb Mintcr?" betrat Tabu ba* Webiet bt*

Montan*. Tie Madiabmunn, be* altnorbifdieu (Srjähluna,«^

loneo fübrtc bicr freilich jui mand)erlei Äünficlei unb

manierierter Übertreibung: ttid)t*bcftomeiiiacr befuubetc

ber Scrfudt überall ein bervorragenbe« Talent, .utglcidi

freilid» eine bcbcnflidi trübe, an pbilofophiidi rcligibfcu

sJubili«mu* ftreifenbe Sikllaufdiauuitg. al« lhg,cbiti« lief

tiflfter Weiftc«iämpfe. Ter nueitc Montan, in welchem

Tabu bie altnorbifd>e *Jclt neu ju beleben verfudjte,

„Cbbiit* Troff, jeijjtc bie formale Manieriertheit ber

vorigen (Stählung ,ui einem nod) höheren Oliabc \\c=

fteigett; aber wie bie ^baulafic be« Tid)tei* fidi bier in

fübn gcftallenber Freiheit fd)i>u erging, fo erfreute ben

üefer ,uiglcid) bie reinere unb bei allem (frnft heitere

Üöfuna.. meld»e bier für ba* früher fo peffimiftifd) erfaftte

4£clträtfcl gefunben mar: an Stelle be* halt unb enb

lojen Zweifele war jefct ber Wlaube au bie uncrfcbtfpflidi

gcftaltenbc Unenblidifeit be* $111* getreten. 3" frühere

^ahrhunberte unb ,ut füblidiereu Olcfilbcn, auf ben ^Hobcn

ber $oifcrmanberung führt Tabu'* iiauptwcrf, ber vier

biinbige Montan „(Sin Mampf um Moni" (SJeipug lt*T6j.

3" groften ^iigen, immer auf* neue bie meisterliche

Tarftcllung*funfl be* Serfaffer* bewahren, werben bie

belbenhaftcn Mämpfc un* Dor^ef ührt , unter benen ba«

Cftftotenreidi in Italien feinen Unterlauft faiib. (Sin in

ber Wejd)iebte meit au^ebehntcr 3c ' ,rQU t" toirb lünft>

lerifd) in ben enejen Gahmen be« tNoman« .^ufammeit-

Oebrätiftt unb troll be* toiberftrebcitbeit Stoffe* tueniciften«

äufterlid) eine flemifie lituheit erhielt. iJlber Diel ftärler

al» in biefen («runblittien ber Stoinpofition tritt bie

bidjterifdie Mraft beö (Srjiähler* in ber far&ciiprSebtt^en

'Jlusmalunfl ber einzelnen «jenen unb in bot gros

arti«en, lebenbiflen übaratteriitif ber zahlreichen Weftolten

auf flennanifdicr unb römifcher Seite hert>or. öa« Tabn

in feinen Trauten |"o feiten erreichte, ben (Sinbrud ^
maltieter, unentrinnbarer Jraqif, niflleich bödjite, flrafffte

Spannuitfl be* 3mfrelic<5 . ba« uennochte er hier öfter

al« einmal Dollftniibia. ju bemirten. 3n ber ^eit bei

Sölfcrmanberuiifl blieb Tabu öou biefem Woman an bei

mifd): $mar fuehte er auch noch einige Wale ba« fpäterc

Mittelalter, bie 3C» Mreu,v\iiae unb felbft noch mo

beruere Reiten in feilten (rr^blunflen porlifd) barju

flellen, fo befonber« in ber burd) leibenfchaftlid)e* (hn

pfinben unb mamie 2d)ilberunfl at^fle.wtdiitelen 'JJowIle

„Meinbarb unb ,1-atme- au« bem (Snbe be« elften ^abt

hunbert«, in ber .voeibäubiejen (Sijähluitft „Tie ttreuv

fahrcr" au* beut bretjebnten ^abrhuubert unb in feinem

neuciten Vornan „^eltuiiterflan«", ber bie allgemeine

(Srmartunfl be* öeltenbe« um ba* Johr 1000 jttr bifto

rifdjen $orau«felttina hat; bie TOebrjabl feiner fpäterfit

Wefdjiditen aber fünbiate fid» fdion auf bem Titelblatle

al« Montane au* ber 4UUfem>anberunß an, fo „jyelicitae*

(um 476 nad) ISbriftu«), „*iffitla" (um 3781, „Welimet*

lum 534), „Tie fchlimtncn Tonnen oon ^oiticr«- mm
589), „^rebicuinbi»", „Attila", iwr lehren mandje *'o

tioe, Situationen nnb Oleftal ton ou« bem „ttampf um

Moni" toieöer; bie juuoaliifle Kraft unb bie traajfd)c (»töne

biefe« &»erle« ift aber nir^enb* mehr erreicht. Sclbit

I ioo ber «ejd)id)llid)e 5>oriourf ein burdjau« ähnlicher loie

bort mar, ,\. in „Welimcr", mahnt ber türjerc Momon

nur mie ein fchioäehcrcr, ,\ioar immerhin noch aroRartiaer

3Jad)llaufl an jene* a,ctua(tia.e ?i»erl. Sonft brincit abeT

aud) mitunter all^u mobeine (Smpfinbunci unb jelbfi

I

(Smpfinbiantteit in bie Tarftclluna, jener redenhaften ^eit

unb ihrer Weiijd>en ein, unb bie oaterlclnbifche Geseifte

ruiifl verleitet ben tterfaifer hie unb ba ,iu einer leidjten

j

3bcnli|iennici ber rtcrmaniidjen gelben unb .(lelbinnen

Ter engere Zeitraum, ben alle biefe Montane untfpannen,

geflattet beut Tid)ter meifteii* eine ftrafiere Einheit Jet

Mompofition al« in feinem £>nuptioerfe. ^in tvittlidj

neue* ISlement weifen „Tie fchlimmen Tonnen von

imitier«" auf: hier treibt manchmal auch ein flefunbev.

frijeher Junior, ber fonft ber Tabtt'fdKit ^oefie jienili*

fremb ift, fein muntere* Spiel.

911« patriotifrhen Tid)ler vor allem fdnipen ifit

Tabu; aber tuie beifl aud) bie vaterlä'nbifche tJeejeifieruitfl

in jeinem i>er,^eu fllüht, eben meil er ein echter Ticbui

unb ein echter Teutfdjer ift, iil er lein einfeitiflcr Patriot,

ber unncvcdjt alle* Midjtbeutfdje verachtet. Ta* alte l'cb

Teutfd)lanb* „nevedjt flehen ba« 9lu«Ianb" ftilt aud) für

ihn: um fo fdjöucr tliitflt nur au« feinem SXuubc ba*

^cleuutni«, bafj ihm beutiche 3i'ci«heit, Stuuft unb Sitten

über alle* flehen, baft er e* für ben hödjften Wenfcben

riihm achtet, in feine* Solfe« fterrlicbfcit ba* cbelil«

(Hut be« %JKanue* ,ni finben, bafür ,^u lehren, ,ut fdjaffen,

,ui leben unb ,ui ftetbeu.
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litteravifdje Botijen.
— Wc alljäbrlidi ,uu ^rüt)liiifl«^il bot firti audi

biesmal ba* Woetbc ^ahrbudi als frauliche uub mill

foinmcne Wabe cinftcfielll, itidil Maß für ben Woetbc

-

Philologen, fonbern aud) für ben allgemein Webilbctcii.

an bicjrnt lenictcit Umftanb nntnelt ein gut leil feiner

«ebeututift, es ifi fo flicmlidi bas einzige litterarljiftpi ifdjc.

nadi itreng mificnfdiaftiidicu Prinzipien (trleltctc Unter
nehmen in Tcutfdilnnb, öetn e<S i^elun^cti ift, iidi Ii oft

biejer Vlbfebr »ou aller überilüfiig leutjcligcn louart
einen ivreunbesfrei« »on laujenben unb ^(bertaufenben
,ut fdraffeu unb eine «crbreituiift ,s.u errittflcn, mcldic jene

ftelehrter ^fitfrtiriftcn ober, ctma bti 2hotejpcarc Jobr
budi« um bas zehn , ja mchriadic übertrifft, «lag aller

bunis ein teil biele* änfteven litfplge* in ber mächtigen
•tiilfe z» Indien ("ein, nie ldie bie Wpetbc - Wcfcllfdmft bem
^ahrbudi burdi bie Verteilung an ihre Witflliebcr gemährt,

fo ifi bodi audi ba* «erbienft bes .turaiisgcbcr* yubnrifl
Weigcr nidit su mitci fdiätutt. bei iid) and» hier als ttidi

tiger tfcbaftcnr bcmäbrt hat, bei ganz genau mein, morauf
es bei foldicn Tingen nnfommt. tiinc Mritif bes ge

jainlcu «iidi* uub bev prinzipiell, nadi loci dien Weiter
»erfährt, märe übcrjliijfig, fie bürften jenen liefen, an
mcldic ficti bieje ^eitfdirift menbet, mohl buidiaus bciannl

fein. $1*01)1 aber fei für,', auf ben ^nbalt biefes neueften,

XI. «anbes bingemiejeu. Unter ben Mitteilungen aus
bem Woethc uub 2diilIerardiio ift b)Q0 „Wbajcl auf ben

Küfer" bie locitaus intereffautefte Wabe. «cnmillidi am
10. £ f t ober 1816 niebcrgcidiricbcn, ift es eine* bev enteu
Webidite, in mcldicu »dt Woetbc ber ihm neuen Wtiafelen

arm bebient. Tie ,>orm ift uugcglättct, ba* Wanze
iditlidi ein erfter lintmurf, aber bei >holt felir iriidi,

ebenbig uub diarattcriftifdi, ungleidi lebcitbiger uub öidi

tcrifdi mcrtooller, al* jene Umarbeitung, meldie iiicrit

Jöcrr »on ijoeper nadi einer im «ciiftc bei Senator*
Uiilematttt in ftannoDcr bcfinblidien \>anbjdirift 18t>8 mit
geteilt bat (.Tempel IV, 2. 178 1. «crglcidit man bieje

Umarbeittin«) mit bem nun »otlicgenben eriten lintmurf,

fo (ann man nidit »erfcuiien, baft biefe elftere eigentlich

ein neues Wcbidit ioar, im ^ubalt Die] blafier uub fälter,

als jenes bacdiantifd) babinflutenbe Wbnjcl nun 1815.

Ter IWitteiler, itoitrab »urbadi, bat bei PcrjudHiug nidit

lüiberiianben, bas Webidit ftatf ,;u übcrfdiäften — er »er
glcidit es uiirllidi unb mahrbaftig mit „Zauberers 2turm
lieb"! — immerhin muft bie («abe audi bei füblcrer prii

fünft als eine burdiaus bnulensiuerte et fdieineu. "ü-cn ben

fonniflCH Waben aus bem ^Irdiio fei nadt ber 8rlef=
medifel ,tn>ifd>en Woetb« uub üpii Tiep in Berlin, meldier

Crientalii'l beu Tiditer bei «biaffuitfl bes tJeflöttlidien

Tiuan mit feinen ^adileniituiffen unterftüBle, genannt;
ebenfo fönnen bie Briefe »an JKcinharb au Manglet
Wüller eiuifles ^ntereffe fleroähreu. .Oinfleften müditen
mir be,ti»eifelii, ob eine Wabe, mit bie Witteiluitft bes

'ftusftabebudis »on Wocthe's Tiener auf bei fdilefifdieii

iHeife uon 1790 jelbft bem einftefleifchteften Woetbc i!bilo

lofteit an bieier Bulle luilllontnien ift. (iittbütt ein ber

artiges iHiidilcin neue Vltiflaben, bie uon iiftenb mcldicm
^elatifle finb, fo teile man bas JKefultot in meniften

feilen mit, ber iltatint bes Woetbc ^abrburhs fdieiut uns
für berlei Üapalien ,^u foitbar. Senaewfinf^l hätten mir
audi bie StttteUxnp, bei beibeit npofiuphcn (Webidite, bn
ber iJiittcilcr felbft nidit im ^meifel ift, ba« fie nidit von
Woetbc berrübreu. Unter bin unaebrwtten Briefen —
es finb beten nidit menifter als 49 — finbeti (ich mie
immer, unb mie biel ja auch «ar nidit ,\u nenneibeit,

mithtifte unb unmiditifte btudi cinniiber. immerhin üt

bie «usnwhl an diorafteriftifdien 3türfcn biesmol eine

reidie: mir ermähnen nur bie tferidite über bie beibeit

uitmünbiften ÜsJaifcu dou Waubelslob, aus mcldien
Woetbe's Siilbhcr.Vftfcit uub ftürfoiftc lpndit, ein fehr

intereifantes ^riefdieu an £d)iller, eine :Heihc Pon
«riefen an ^rau oon Gt)bcnberft unb eine foldic

on bas ftanblimcisbaus »on l'ämel in i{iafl, alletbiitfts

nur ein a,lcidia,iltia.es («elbftcjdiäft betreffeub, aber bind)

bie louart uub bie baraiis crfiditlidie iMW ber Bei

idiäitsiiebnbiunii fehr banfensioett. Tas ftleidie ftilt von
beu beibeit «riefen an ^tufttift »on (Woetbc aus beut

^ahre 1830. luäbrenb aus ben «riefen au Wnclhc jener

»on l'a»ater, jomie ein furzt's Sdircibcn »on 5diiller

inteteifaut finb. (Woetbc luolltc im .felbft 18C2 fein

Heines «orjpiel „isJas mir briucien", mit mcldicm am
26. jenes 3nt»'cs bas üaudiftöbter Jhcatcr eröffnet

(Horben, bei Uotta crfdicincn (äffen, uub ftaiite bei Sd)illei

au, mas man mit «illiiifeil forbern (int nie: 3dii(lcr bc

nahm iidi audi biesmal, mie in allen berartiflen fronen,
«iftleidi fteiuanbt uub lotial fleften beibe Teile, teiu

Ifrenttbe beieidinele er :>0 .«aroliit als ausieidienben

preis, bem Berieft« ipradi er »on 60 Marolin, ;,u meldjem

greife beim audi bei ^Ibjdilun erfdate. Unter beu Hb
hanblitiifteii evirheint eine foldic »ou 2nphan, „Marlsbab
1785", biirdi Diitteiluitiien aus beut bisher iinbelanntcu

XdOjebud) bes (trafen Wovi(t »on «riihl bejonbers irifdi

unb lebenbift. Tas unbefanute üiebdicn »ou Woelhe, bas
ba mitftcteilt mirb, mirb bes Tiditcrs JKubm freilich nidit

mehren nodi niinberu. (Wan,) ipr^iell fiit beu Woetbc

philoloftcn ftefdiriebeu finb bie ^liimctlniiften ifoepers \u

ben 2priidien in profa, mäbrenb %
J){. «üsftcu's Itffal]

über (Wocthc's botnuifdie 2tubieu aud) jebem anberit

SJcfcv bes Jobibudis erfrculidi fein mirb. Turdi fdjorf

finuiftc, menu audi nidit auf 'SJcicmlidKS fteridilctc Moni
binatiou bcinct feiismctt i ft audi ^ermann Tedienb's

fuqer «uffan „Tic 2cclfptftei ber Woctbc"idicu ,>amilie".

(fine reidie IHusmah! »on sJWisccllcu unb eine mie ftets

mit ntifopfernbem ."vleifte .uiiammeiifteitellte «iblioftiaphie

befdilicfien beu «nnb, beficu fiinftlerifdier 2d)inud bie*

mal ein befoubets reicher ift: es finb bie BUbtbUbCT
Woelbc's, lihriftiancn's uub Htifluft's nadi ben »on Jh'abe

in raeiniai 1811 gemalten 9Rinioturau
ÜinMiii es ein fidleres Wctizcidieu bes ^bcnlismus

ift, fidi um Siiditiftfcit ober Unrirtitiiifiit ber piomiiicti,

»pit benen man ausgebt, nidit im ftcriitftflen .itt tümmeru.
uub jene 81*1*. benen mau (uftrebt, btudi möfllidift »iel

beutifte uub abftcftriffcnc 2dilaftiuprte aus.iubriicteii, bauu
ift ber anonnme «eifaifer bei «rofdiürc „Tie fterrffbafl
bei 2 pcfiilotion in bei Clttetdtttr* (Wcue litte

rorifdie «ollshefte 10, »erlin, iHidjovb (iefftein ^iadii :

ein 3bea(if) »piu reinfteu Saffcr: anbcis inilid) merben
^cne über ihn urteilen, meldte »am obealismus ctums
bifferierenbe «eftriffc haben, tir beftinut iintädifi mit bei

Mlafte über bie Ubcrprobufiion an bcllctriftifdiei yitteiainr,

mie fie bereit in Teutidilaub bcrtidic. unb judil bics

baburdi |H bemeifeu, baft im ^weiten .(lalbjabr 1H89 N7t»

bemrtioe 2diriften in «udiform ctfdiieneM feien. Tic
Mlaftc ifi nidit neu, aber fie mirb butdi bie häufiftc

Oicberbolunft nidit bereditifticr. Ibatfädilidi iii bie Über
probitftion in Teutidilaub, menn mau bie Riffern aus
ben \'ld|t,\ifter unb ^eun.iifter fahren bes »oriften ^aln
hunberts mit ben bcutia.cn »eiftleidit unb babei in JKcdi

nunfl ^icht, mie uiiitebcucr bic Habl ber üefer bind» bie

«ermrbmnft ber Mopf^ahl, beu hohercu (Wrab bor «olfs
bilbunft, »pr allem aber audi bttreb ben ärgeren male
ricllen feohlftanb fteiuadifcii, allmählift nidit fttbftcr, ion-

bern flcrittftcr ftcmorben. Ifbcnfo unriditift ifi, baft heute
„neben ben eiftentlidien liditem ein ciftcntlid) iinbidite

riidier 2dniftftellerftanb autftebliiht, uub mit ihm eine

»On »Pinbcrein oui Wclbeimerb fteiiditete üitteratur."

Tie Wahrheit ift »ielmehr, baft fidi ein berortlflet im
biditetiidier 2diriftitellerftanb in bem iJluftenblirf in

Tcutfdilattb cnlmirfelte, mo eben bie materiellen «oraus
jeiuniftcu \n bemfelben ftcfteben maren, mo es einen

gaUenben «erloftsbudibattbel uub ein fatifenbcs publifnm
ftab, alfo etma feit Wottichcb's Inflcn. 9tlUI ift es ja

allerb'utfts ?lnfid)tsfadie, mie meit mau beu Huftanb, in
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i-im mir ich eimn nnbertbolb ^vci ti r t>u rt&c r t c it jterten, ol* rin

geholter bei Überprobuftion charaflerifiereu mill ober

uidit, aber e* ifl ein Setpeif flioucr Unfcnntni* unb

beifit bei 4$>abrhcit flerabeju in* Wcfidtt idilaflrn, menn
man bieje iiU'^etdinunfl etma nur auf bie Weflcumart au
menbet unb bei SSeTflanflentKU flcflenüber nu* bcmfelbcu

«nlaf; nl* hunlator ttinporia a«ti auftritt, libenjo iit ba*,

ma* ber ftofafjct über bie Korruption ber treffe jaa.1,

nur cum gnno «ili* ober vielmehr mit einem flauten

Sdiefiel Zals al* riditifl aufuiiiehmcu. Tan bei Ciiuir

ItoJIoiiui* ber Wttcratm auch fltmrudi tbut, inbem er biejer

viele talentvolle Mräflc cuUicht. meldie fiel» iouit beut

biducriidvu Stoffen juroenben mürben, bafi er manche*
«udi im Hb\a[\ idiäbiflt, ifl riditifl. «ber ebenio riditia. iit,

bau er ber yhierntur audi meientlidi mint, inbem er

&ie Mcuutni* von ihrem SdMtffttl in llrcffc tröflt, bie

fielt nodt vor \m\ Wenerolioucii nidit träumen liefien,

bafi r* audi Tirbter unb Tidituiiflrn aabc, unb ebenio

riditia, iit ferner, baft mandier 2diiiftftcller, ohne iifleitb

mir au* feiner fünftlrritdicti Fallit ',11 weichen, ojeich

mabl flerabe butdi brn «bbrurl feiner &>eife in ^ehunaen
unb Aeitfd)rlftCN bie Diöfllidifeit. lueil bie iKut;c gewinnt,

tiinftleiiidi ,t.u jdiafien, mährenb er fonit, von bei Sotnc
um* SJrol getrieben, überall» hnftni fdmifen müfite. Tic

beWMlidw Weidiidite, meldie bei imr ?lnon»niu« von

ben i'eiben be* jungen Bdtiiftfleller«? erzählt — ei miift

Aiinddiil bie .öeiftelluiiiiefoiten feine* eilten 'Werte* be

tO^kn unb flerät bann in ben 3vurunli*mu* - bat fiel)

in bericlben 4ski|'c, feit mir überhaupt eine ühleratiir

haben, untfihlicje i'ialc nbacfpiclt, nur bafi c* in früheren

Reiten uidit bei 3ouriiali*mu» mar, meldter ben Vtutor

ruinierte, fonbern bic'Mcimcubia.feit, ,ui jcbcrUNcffc ein bid

ieibifle* ^udi icrlia, ,\u {teilen. „Tie blofjcn Ihatjadicn be*

liUerarijdKit 4iHtbnadit*m.arfte*", heiftt r» ferner, „unb

ber olltifirntioit-Miuit finb Mciin^icbcn ber litteiariidien

2pefulntion." itian hbrt bie* fehr oft unb c* fledt audi

ein ridttiticr Mein in bei rVhauptuua,, aber al» allacmeiit

fliltiflc ^Jährlich mir hier bari man fic beileibe uidit

auffüllen. Tie ^Uufiration*mut, bie übrigen* jehr alt

iit unb audi 111 bei $tll bei Mupierflidi Sllmonadtc recht

Iräftifl blühte, nahm bann allnbina.* in bcmfelbeu Diane

al* bie Inruitfleufdiaitcu ber moberuen ledutif bi: ftc

ptobuftiou»utittel vet billigten, immer mehr \\\, ifl aber

heute bereit* finrf im Abnehmen begriiien unb hat mit

ber litteiariidien Spefttlation nur injoiern etma* -,11 ihiin,

al* eben audi fie rum «egenitonb t'oldicr Simulation
geutadit Wfrten (anu, mie fo ziemlich alle* Rubere audi.

Ter litteinrifdie $*cihnndit*mnrft aber blüht lange nicht

jo herrlich mehr mie noch vor einem ober Jtvei ijuftren,

unb ift anbeut bei einem i^olfe, meldte* nodi nidit ^e

mohnt iit, eine Wbliolbef unter bie nötieien tHebtirfniffe

,ui .vihlcit, fonbern nur eben ij<üdier }UW beitimmten

wf&ttllwcd tauft, eine burdiau* natürliche (hidicinuna.,

bie fidi übiirteu* audi in ioldien üäuberu mieberholt, 100

Die Maufluft an üd) unjileid) reiier ifl, nl* in Teulfchianb,

,V ^. in Täiieiuarf. Ruf bie »Vaac: n 'if bem heu

tia.cn Diartt bei '^robiiytu, ber Mouiumeut ober ber

^miifiH'iibiinbler Rutfölflfl debiub, hat bei 5>erfafier

natürlidi bie Ulntmort bereit: „ber Mottfumcnt, ba* ^ubli
tum", ma* aber freilidi nur infofrrn mahr t fr, al* e*

natnre»emärt unb bcred)tia.t iit. Ihatfädilid) ifl bo*

beuticiic ^ublitum in feinem Wefdunarf noch immer recht

uidit (enftat unb |nwr audi {um Outen, mie bie budi

häublerifdien ISrfclflc bei tienfr, Meiler unb 15 (>. Diener

enncifeu, bie in einzelnen Tvdllcu meitau* flibfter finb

al* bie bei Diobe Vlutoren. Dfit ben JKebafteureu ber ^eit

idiriftcn ifl bei 3>erfaffer raid) fertig: Jilllt iebcu ihren

Stolj boreitt, in elfter VJinic mbiilidiit viele ^Ibonnrntctt

\n fleioinueu; bie notariell lKa.taubia.tr Auflöste von 10000
fdtmebt nor ihnen al* hodifte* ^beal; in ben Tieuit

biejer Rtlfflnbc ficllcn fic ihre rcbiiiiercnbc firaft, ihren

ovefdintact, ihre'Jliiiiditcu, ihre 5rteacifterum\! QeaetfrerunaV

^ah, tädierlidiü" «llc! Diau höre mohl, e* flieht

feine «u*nahmc tum biefit Meget! Unb ba* maflt man
\u berfclben ;{eit brneten }H laffcu, ba c* In Teutidilanb

eine JMeibr ernfthaft unb narl» cbrlidiften litterarüdKR

Mruubfänen rebtflierter ^ritfehriften flieht, roeldjc ebne alli

?Küctfidit auf äiifjercn tfrfola, flet* jenen fielen nacbfirc

ben, meldte fie ficli flrftcdt.
sJWit bei iileidieu ^ereditiflun^

fpridit ber }|utor bei mobernen Hritil ben Ifbaratter unb
bie llitabhätifliflfeii ab, in Wahrheit ift c* auch nadi bicic:

Hiidituttfl, meiiii man bic ^uflänbe ber 2apbir unb Welliiab

mit beueu tum heute urraUidit, in Teutidilanb unflleicb

beiier flemorbeu. Soweit bir Mritil — nun ba* yoptise.
jlmci fleht bcr^utornollenb* flnii^ unb flar in ber1?rjrajr auf

„iirluinfl be* fittlidien Irnifte* unb ber Üharaftcifrait im
4*olfe merbrn flleichmäfiifl im ftanbe fein, bie L'itteratur

»on ber .^errfdiait ber 2pefulation su befreien". (Wemin

iit fomohl bie LUiarattertrafi unjrrr* *oltr*, nl* »bei

.{111111011**11111* unierer Tiditer" einer 3tciflcninet fähia.

ob aber bamit rluia* aenüttt iit, menn man bicic abfle

fliitfeuen 2dilaflioorte tuieber einmal flcfperri bmrien
IdfitV! libenjo abiiebrojcheu unb taufrnbmal flefaflt fitifi

bie *}>btafcu flCflen bie Tcnfmnl*uuit uub bie iJtufil

fimpelei, mie flCflen ben IbmtcrluruO. RK' bie» ift

einem Cffi.^ier in ben Diunb flclcflt, meldter an einen

beutfdien Diarine Cf fixier in Cftafrifa fdtreibt. Irin

bifidiett Cflafrttanifdi madit fidi nämlich jeht auf einem
$tüdirrtitrl flniu fliit unb bemeflt tiiellcicht Ten unb
^eneu, nO ^feuiiifle für eine Utroirhüre ,111 opfern, ma*
er jonjt unterliefic. ^ejaflter Warine Cfji,\irr rrflätt in

feiner Antwort, c* tiebürfe eine* fritifeben l'itteratui

oiflan* elften Miaufle*, bann merbc alle* beffer tuerben.

tfO iit crfrculidi, ba« mau audi in Ciiafrifa fidi für bie

erhüben unjerer Vitterotur intereffiert, unb r* iit ferner

flau^ beflieiilidi, bafi ein Cffuier bort über ieinen ionftiflen

SHefdiäftifluuflen nicht bie 'Vit finbet, fidi in ber M
jdüdite unjere* flciiitflcn yeben*, tpie jener unjerer ^iach

baroblter etma* um;uthuu. Trnn in melchcr Ifpoehe unjerer

ilitteratur haben mir ein ioldie* fritiidic* Crflan erften

NonflCO flehabt. meldie* mit voller Unbefanflenbeit unb
(beredt! iflteit alle (fr.icufliiifie, fllcidmicl melcher fünitle

tijdieti Hiirhtuiifl beurteilte, unb meldie* 'Jiadibaruolf hat

ritt foldtr* CrflAD aufjumeifen?! 3m ut>ria.en miftuer

ftehe mau ttu* nidjt. Tafi audi in unfercr Vitteratur

bic 3petulation vielfach bie Jlki tichaft führt, beftrritrn

mir nidit, aber neben vielem Ruberen jdieint un* auch

bieje rtrofdiüre ein irtemei* bofiir.

— 3u einem Meinen 2diriftd)ctt: „Tie beutidie
Ttuccfdjriff iSeimar, («. ^eifibadi, l«9o. fiellt Dr.

Ifmil Pfeiffer in *?ie*lHibcii jene Wrünbe, mrlrbe bic

^rafturfdirift al* vbllia. unbereditiflte liiflcntümlidileit

erfdieinen laficn, fuq uub übcrfiditlidi ^ufammen. (fr

erinnert bnrnu, bai; bir Wermaucn allrrbttifl*. türmt auch

nidit (frfinber ber tleinrn iHudiflabcn, ber <äKinu*teln, io

bodi ber 1Kiun*fclidirift flcmefen, baft aber bicic „ur

fli'tmanijdic, jur jtrit br* fliöfttm Wlan,i,e« br* Trutidicti

Üfeidi* herrjdieubc uub al* $tud)id)iift rin,^ifl flebräudi

lidic WinnÜelfdlHft fleuau unb ^iifl für ^ufl unjere

lateinifche Trud)'dirift flcmefen." ^ur „flotifchen"

Jvrattur' Sdirift, bir fidi in ^raufrridi au*flebiibrt, finb

mir in ^'adiahmuttfl bei ^ran,\oirn ,^u einer ^rii flrraten,

„ba mir tünfilerijd) unb litterariid) in völlicier «bbänflifl

feit von iymufreidt maren", unb mit un* nahm fic flau,;

(Juropn an: nur behielten mir fie bann leiber, al* fic

alle oubercit Stationen laut jpäteften bic Sfanbinavirr'

mieber ablcflten. Tic* uub anbere* iit ja nicht neu, aber

e* iinbet fidi in Venn Wcificr'* Sdiriftdien flut unb Mar

,\uiammenfletraflctt, uub bnium mafl ba*ielbe 3",fn - p'<

nodi an bem SSotUTtcil fefihalten, „bafi unierer ioflenann

ten beutidien Tnirffdtriit itflcnb etma* Tcutidie* ober

Nationale* nadnurülimeti märe", empfohlen fein. Ta$cr
nullit uub praftijdie* ^cbürfni* auf bie Tauer iv^b

immer 2icfler bleiben, io finb mir uufercrfcit* feit über

jeiiflt, baft unferr trnfel fidi vormicflcnb, imfcrr llrcnfrl

nu*id)lici)lidi ber Rntlqua bebienen unb über unfer

erfolflreidic* ^Hemiiheu, ben ^eierfrei* be* beutfeben lituebe*

unb bc* beutfdien blatte* auch noch fünftlidt burdi ben

(«cbraudi einer [onft für JHemnttb le*barcn Sdirift ein

\11e1ifleu, hödilidi oermnnbert icin merbrn.

I'fju te» SnautattieT» Katl Cmil jtaay» iu BrtltB. — Uadibtuif aud> im
oAtt ftii]farrt<ttll<t Pfriol^l. — vmd ooa 3ob.inart (Wftltr in Dm&m.
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VIII. ganU. 8. ifft. WievavifiQtUvi iRarf «Smif sKvattjo*, 15. ?uli 1890.

Ten $üf)nen flegeniiber SKanuftript. tfuffUfjnutftä unb Übericimtia,<ncdit vjorbrbalten.

"Bit ^ifjköpfc.
Cnftfuid in einem AM von (£tn\av'o tum Bauriufcfö.

|J r r fo ii e n

:

tjerr d. iMalrepo».

fiapttän Saint Amanb.

Annette I
fflnf

iHarquls b'Äubuffon br la .frulllabr.

Die iSarquIfr.

fHalrepo«' flauftrolrt.

(Bin 11 Htm-.

fiommerbtener bei ben Saint Atnanb».

Srijauplnl}: Paria unter Cubroig XIV.

licrtjte unb links tum ber ßüljne aus.

(Saat bti ben Saint Hmaiib?. 3'« vinttrgrunb Itnt? bir öinflana*'

ibBreu, iKjnmüfi rritit* (Ine Xhsir. mit Sortieren r>frlnSua.t. fln

ein<r tianh bat »tlbni» eubtola,'* XIV. in Hebentarofie.j

CErJlc Sjcne.

anfr«po*. P<r jUaaurblrnrr (treten ein).

SHnlrrpuö. Tn-> irrilulein mamt Toilette? (Mut. 3d)

mttt.

«amtnrrbtrnrr. 3br .fcauomirt, anäb'aer .{wir, ftebt

por ber Ibür —
ÜHnlrrpoo. Sttoo rennt er mir in f re tu bc $8ufrt nadi?

Äatnmerblenrr. (fr jdieint pveffiert.

SRnlrepoo. So foll er furi fid) foffen!

(ttammrrtiienfr ab.)

Hineile £jene.

Wa(rfM* (allein), Tann ber üotumlrt.

SHalrrpOd (atlctn blttft na* ben Homeien),

(ritt ^riiutianm mufi fid) a.ebulbeu lernen —
(Webt unriibia auf unb ab.)

ftnuanirt (trtii ti*\

Stein «"iib'fler .fcerr befinbtt fidi? löorlrefflid)!

Tas flusleb'n frijd», Qffnnfe —
Sialrepotf. Nur fdincll * *Ja* mollt 9for?

Cflliölüirt. (fd beifit, ntein Wnäbia.ftrr mill fidi Oer

cinbera —
StOlrrpOtJ (fährt tbn •«).

©er foat (Jud) ba>>? $um .genfer —
Oouutoirt. flidjt? 3fl ottd) flut

—
Sic uabcit 3bre So$1MHfl mir flffflnbiflt.

Slnlrrpoo. Sie ift uorau* befahlt Ml 8nfe Mefti!

$audtDirt <überbärenb\

3 li bob' idi ntid), tmu" 3d)mer,t um bcö Scrtilffti

So eblen iicrrn unb meine* hoben (Gönner*

Um eitlen aiibent SRictimann umaefeqn —
i)!nlrrpoö. Ta* mar jehr flua, —
vniiviiiirt. Iis ift ein .\>err ^icomte.

Ter morgen ober übermorgen jdjon —
SJnlrrpoö. SJidi au* bem Oaufc werfen tuili?

©auömirt. Sei Wott für!

Tod) über übermorgen —
Stalrrpod. ©erb' idi bleiben!

Önuomirt. 3» brei, oier lagen alfo?

Slnlrepoö. bleiben!

Oouötoirt. Wette»?

Brnwrfen ma| idi uodi. mein fpert Qkmtttt

^ft JHid)ter bei bem Cbcr Iribuual!

WairrpOÖ. Unb mär' er Hid)tCf in ber Utitermelt,

^d) halte auf mein ^h'cdit uub bamit boüa!

Öiutöroirt. Sic mollen einen armen SRotttl minieren

V

3l)t' Wnaben, ba>j ifl boobaft!

«Inlrepoö. Bö*feft?
\t ii 1 1 0 tu i 1 1 . >

!

( SKtt anleltni.)

Hub ine 11 11 mir nidit in (4üte Utt€ 0tig](l(fett,

So toerb' idi an* (Meridit midi RKttbCH muffen!

SlQlrepoo. ^lir ans> Weridjt V

-Vniuoiuirt. ,1dl iflffit meine Steuern,

Sin Wirker, Patriot, mein Bettel ift

Qof Lieferant —
ViairrpOtf. 3br aber feib ein Sdmft!

Onudnirt. Sie fd)impfen ritten tMifga uon ^orM?
Xn-? tofiet }ttWH|ij| grauten!

Dlaln-püo. Unb mae toftet\\

8cnn id) bie Cbren Tir turnt Mopie fdineibeV

SMUlSIDirt (rttirittfnb).

Tu* ift nun eben flar uid)t ,tu beredmen —
Walrrpod. ^inmrt mit Tir —

Frille Sjcue.

9«ri«c «ffine (becrllfr früher ii»i(*en ben Hotlirrcn fublbar).

tfrlilir (tritt bor). Weilt lieber *Äalrcpo*> —
Ü){iUrrpO0. (vväulein lieline, flleidi |H ^bvcit Xienfteit —

(<Btmafcia,t .um (auvlatrt.)

(^el)t, a,utcr ,"vreunb! t&\t fpredieit uni ,111 \>anfc —
Vnttömirt (bo»tatn. Ta* ,"vväuleiu ^raut niellcidit?
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»InlKpOÖ («ampit mit Htm 3u6>. .frinou*!

£>au6»trr. (fmpfct)l' mich — («ai« ai>.t

Picrlc rjcnc.

&t(int. Hatttf*.

(Seltne, »ii in 3diu>aa,cr mar cht wcnia, bipia.?

JIRnlrepo«. SdiuMifier?

3d) bin* nod) nicht —
(«fünf. Sic müticti* fiel»"-* a.cwöbnen!

(«eUt ju Ibtent «tt)tit*ilid|iJi<n jur Stile linfM.

ÜRfllrepOÖ. Sic iiub in Wala?

(Seltne. \>ludi Slnnctlc. Seil wir

Sciud) erwarten —
Walrcpoä. So, 5Wcfudi V Sdiou wicoer?

(Seltne, tiin neue* Irbcpaar Poll tfärtlicbtcit.

(fin UKuflcrpoar für .(icirat*fnnbibatcrt,

Warauio von ^lubttfion tarnt Ivran iKarnuijc.

tsett iirt. sii tbrtr eitrfctti.)

SRalrepOd. Irr ein .{iati*wurft, fic eine Wobcbamc.

Veline. Sic ftitb heut* »Itter üaunc?

"ÄttlrtpHÖ. 3cb? Sorum?

(Seltne. 3d) hätte eint Sitte —
URalrepOä. Sie befehlen. (Tilii itatier.)

Stlitir. Sir hoben, bafs Sie *räutia,am, »crfchroicflcn

Sor oller Seit — nod) 3hrcm Hillen —
SHdlrrpOÖ. St* mein votel evit völtift cittflcriditct,

Wein fdjSne« Sräutdicn müroia, cmpiana.cn.

(Seltne. Tod) oo* Wcbcimui« länger ,t.u bewahren

Sor unfern lieben (fitem ouj bem ifonöc — (fcott imte.)

«MnlrepOÖ. Te* trüber* 3awprt liob* id) .tivar

Tod) fei"»!

3di reife morani ,i.u ben lieben (iltcnt,

Sca,ebr' Annetten * ftaub nod) heiler Sitte. i£l»t ju ibr)

(Seltne. Sic finb ein flolb'nev Schrooa.cr!

Walrfpüö. Sill mir* mcrfcit!

3p borf ondi id) jept eine Sitte wagen?

(Milte. Clin vornbinciit flcmnbrt!

9RalrrpO0. Sie iiub gcbuiiben!

Tod) erft ein ©ort von mir nnb über mid).

^luf unfern Wittern in bei "Jiormanbic

Verlebt' idi meine 3ua,eub ziemlich einfam,

Schlug mit Scrwaltcru mid) herum uub fäduern,

Unb unter dauern war id) halb verbauert,

Tod)t" an nicht* weuitter al* au — (C><iit mite.)

(Seltne, «n «Hlrnl?

ÜRalrepd*. Todt bo verlor id) meine liebe Wuttcr

Hub warb btr ISiitfomfeit halb ütu-vbviif Hrt-

Sp fom id) nad) fori*, iüp midi 3hr trüber,

Wein ^uflcnbfrcuub, mit .ücr,',cn*n>ännc onfiiahm.

frier fnitb id) (iure Sdiwcftcr -

(Veline. Seinen t'icblina,!

Tie (iltern hotten fic ihm anvertraut —
(Ittuimt Itjre Arbeit luitbtr auf.)

SRtllrrpOÖ. Tem Mapitän bcfora,tc fir ba« ftau«

W\\ reijeub cmfiflcr Wefdiäftiflleit.

3hr faitftc* ^efen, ihre .ücr
l
icn»a,iitc

Sirb meinen heilifltn (f (javnftcr milbern.

So meint ber Mapitän. Audi Sie?

(Seline. «emift!

SRfllrrpOÖ. Trauf famen Sie vom i'aitb, vom (fltern

häufe,

»fein Sriiiitdicn unb midi ielbü \u überwachen --

(Seltne. Ter jutiftcn Sdiroefter bin idi treu ,*ur Seite'

SRalrepOd. 3e|u aber überfällt midi fchier ein iianafn,

Teun id) verftche uicbto Bon .tyaueiuirtfdiafl,

3di bin ein eiiiflcfleijd)ter JunflctefeU.

"Nun lommt mir Da ein ioiiiiberfd)ime# Stinb

Sie eine ,vee au-j ^ouberlanb cieflPCtcn

3n mein $alai*.

gfliltC (orbtilet ohne ftufmfefcn). ift halb fcrtiflV

SRoItfllOd. «ädifrene
1

Sie aber ioll bie Wöttiu id) rmpfanfttn?

Sie einciuartieren V 3tir'* behafllich machen V

3di lueifi mir nicht ,^u raten nodi w helfen —
(Srlinr iwit ot»en).

«nnelf ift praftifd), wirb fieb balb b'rein finben.

«OlrfpOÖ. ^d) aber bin e» nldit! (»fi«ft *sbtx.

)

T'rum müffen Sit,

(Seline, unfern jungen \>au*halt teilen,

Tic ftillen Dtaticrn unfer* neuen i>eim*

Turd) ^hrc fvifctic Weftenmart beleben.

Sie fdiweiiien? Sinnen nadiV Sie übeilefltn?

Gelitte. Wein lieber "äDialrepo*, ba fact' ich nein!

(6tebt auf.) Tie (She ift ^u Zweien. 3cbe* Tritte

Mann fic nur )d)äbia.en.

SRalrrpod ifprtngt oufi. Tod) eine Sdnoejter!

Unb menn Annette e* miiiifdit!

Crlillf. Ta* mirb fic nie!

Sie beult wie ich; idi feuue meine Sdnoeiter.

So junci fie ift fo ctiern ift ihr Silk —
Skjoitöcr* in bem fünft —

Stalrrpod. So junci fie ift, io —

CclittC (gefit naiftKttt«. tvttfl (inen CtW W"t« **<« Vorltctf«»

SKlllrepoö tfoist Hr). Sie lommt?

(Sellltf. ")Jod) uidit! Senn wir Joilette machen -

(Qitf)i witbtt nad) linfl '

SRctlrfpOÖ. Sie meinten in bem fünft?

(Seline. Ta bleibt fie^eit*.

!^ei utt* ba l)eim $crfd)luci fid) eine Beirat,

Seil er, ber iHräuticiam, bic cio/ne iKutter

^ti* ,{iau* unb in bie Sirtfdmjt wollte nehmen,

Ta-s hat fie fid) flemerft unb barauf hält fie.

(«tbt wlebn n«4 lintJ.)

ÜRoirepo« (ta^t).

>, eine Schwiertcrmutter! Tao begreift fid)!

Todi eine 3duuäa.crin — ba* ift ein flnb're«!

(Seltne. <i* ift ein ,>rembe*, Tritte*, uub e* tanql nicht,

(öeitbel lieft »irttr jur Hrteli.

)

ÜRoirettOtf (W»rt ft» «id. Ta* ift 3br liictcnfinn!

(5rllne. Sdion wirber hipifl? (Sc|t n<t >

*Dlnlrrpoi>. Seit vierzehn Tonen bin idi wie ein Hamm
Unb lo.fi' von bin ^cfudicrn mid) betrodtten

Uub mid) begaffen in felt'nc* Jier,

iü* ahnten fie in mir ben irlräutiflain —
Unb fie vcrwciflcni mir bic fleint Sitte!

Gelitte. Cvd) foljie meiner innrru Über^ciifiuittV

SWolrrpot). Sie haben ^hren Mopf!

Seltne. Sie meine Sditocftcr —
^hllrepüfl (gebt Serum, Irttt tu t«r).

Sic werben tut« bisweilen bod) befudten?

(Seltne. \'ll« Sdnoäcierin? 9tatfirlidi -
WolrepOÖ. Much al« ^reunbin!

3d) faitu mein Wräiitdtcii ohne Sie nid)t beulen!
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Jünfle Sjene.

»•rig*. *ii«»lie iwn bei Stil« redjUl.

ttnnrttr. »crarbunri, u»cnn idi warten tieft
—

3Rnlrtp0d (eilt oul Re *u;-. Tie fre!

Vnitrttt. «efaU' id) 3bncn? (»elftem! iftrfcaisfleie&meibe.)

3l>r Wcfdunt, e* fipt mit ?

Wiitlrr|>#«. «I« ftolic 31m'« 3ua,cnb, 3brcr Sdjbnlicit!

(«rfltcüt tl>ee $anb.)

«ttrtfttf. Sie fdimcidicln mit?

Walrrpog. Stein, id) bemunbere Sie!

(£i»t mit ibr jnr Etile re«t*>

Vlttllrttr. CWi war befann.cn cif* in iinjerm Utttimna,,

Xorti faftt' ich jpäter Wut, fpradi frei unb offen,

«ie mir « bie Schweiler riet -
WaUtpoS. Tie Sdiwcietcrin?

Wnitrttf. Sie aber famen frcunblidi mir cttlticucn,

So ba& fid) meine Sdiüditerubcit uerlor,

3dj 3önen herzhaft jct>t in« Wuac Miete

!

So famen mir tut« näher, loa, für loa, —
WaJrfJJOÖ. »i« ju ber Stunbe. bic im« ewia. binbet —
Vnttrttr. 3d) eine ftrou! So juna,! Mannt — ja

faunt aditjetm!

SRalTfpOd. Unb id» ein alter Wann!
»nnettf ((«*n. Sic?!

SRcUrrpofl. Äünfimböreifeifl

!

«ntlfttt. las Hilter unf rc« »ruber«: Welt, Gclinc?

(«Rat» jiebantit*.)

Gin Wann ift niemals alt.

»mrcpoS. Watt t?i?rt ba« faa.cn.

«nttfttf. Gin Weltmann Sic unb id) ein einfad)

ÜJä&dtcn

»om Snnbc ber, bod) id) uerftcb' bie «irtt'diaft

Unb werbe mid) al* Jvratt nidit fpolten laficu!

Unb Sie t'inb a,ut! Ta« baben Sic bemiefen,

?ll« Sie mein fronte« .tyinbdicn fonijam ptlccitcn,

Ta« 5 icvdicti ^bnen bantbar fdimcicbcltc.

(Sin fluter Wcnjdi, ba« lafi' idi mir nid)t nelimcn,

«er licre liebl unb tuen bie lierc lieben.

ÜHalrfpOÖ (mit vumerj.

Tic ^ferbe a,cb'n mir m, forpu bie Manen,

3d) bin beliebt bei allen Cunbntpeben.

ttfltirttr. Tod) »otttchitt loie Sic finb unb im Verfehl

?lud) mit ber ftioftcn «clt, bie id) nidil fenne,

»cbarf id) 3hrcr «eifuna, unb »clebrunu.,

Taft idi in ollem CUircti «tllen trefje.

VinlrrpOO. Sie ftnb ein liebe«, flute« Minb! Sofanft —
(6d)llHflt btn «rnt um fie. He irreren Idfe.)

(Sdllir <fflt fidj). Jdl bin ,m Oiel ! (Stelu ouf, ortmet iftre «rbeit.)

WalrrpOd (tm Oeffttdd) mit ««netten).

Unb Sie uet fpredfen mir,

»in id) 3br Wann --

«nufttf. 3a bodi! Tann miU id) Linien

Weborjam fein — (SPtmtjt fid) tungtam loM

iSrlittC (tn» Hin»), »erfprid) um ittdit \n uicl!

(3« Slbfleben.)

«a« ift beim Wroftc«, einen Wann \n nehmen?

ÜRnlrrpoö (»in «ufw^re«}.

$cd)fle 9jcnc.

?orifl(. Jtayltin £nlnt £m«h>.

8t. «Dtnnb. Mittbcr, 3t)r müftt nad) ftan«!

Cfliltf. So plöplich?

St. «»tlilltD. Mriec\

iHil ^lonberu »or ber Ibiir!

Wrilrrpoö. So ift'« beidtloffcu?

St. Winand. Tie .{ican lltinifter fitn'tt unb beraten,

Tod) bis Atitn Slbcnb wirb e« fid) etttjd)ciben,

Ter (\vofte Höitiji, bciftl c«, will ben Mriefl,

Unb wir Solbatcn foUten feinem Stern.

(etielAt ben *ail.)

»lOlrfpaö. •äKnr« ift fein «liidöplanet für un«

(yrntiAofen!

Ta« üanb bebarf be« »"vrieben« unb ber ?Mulie.

3t. ÄlMOnD. So fpredten bie Diinifter unb ^liiltfler,

Tod) Hönirt Sonne, wie wir (teilt ihn nennen,

,*vra>it nidit* uadi ben iMoncleii unb Mometeu.

Ter Wricrtc«rtolt, oor bem Europa jitlcrt,

Teutfdjlanb unb £ilerreid) unb Spanien!

WOlrrpOÖ (tu Üeltne).

Ter »ruber ift Solbot mit l'eib unb Seele —
®t. tftmOUD (tritt in «imettt)

*lc iKbf« Tir, UfippttKitV (tstmt he.) Selber eini«?

«nrtfttr tmit i^rem Km»« feidiäftlfllt. rficitid)!

(fflinc (»u et. «ma«b».

."viettnb "äWolrepo« will ,w ben Altern reifen —
St. «mottD. .{x-n- »tuber! «trfltd)?

SRnlrrpofi. Zweifel ft Tu?

45rliltr (tritt ju «nnette). «a« feltlt Tir?

ttlittrttc (»itgfKl«). Irin Stift ! Tu fiebft
—

liflinr. (iin Stiel) marbt'« wieber cjut. Moniin'

!

(t>ei»e ab m Seite re«te.)

Siebente Sjette.

$«(«< JUnatt». 1»atxif*.

St. »moitD. »erqicb mir, »ruberber,^ Tod) Teilt

Werjeinitbun,

Tciu lauste« ^öftern lieft midi fnft bezweifeln,

Cb Tir bie Sadic Gruft, unb iall« Tief)'« reut —
3dl bin »ein Wlürf«joIbat, ber feine Sdiwcflern

Un Fallit su bringen juebt — ba« wäre mir —
WfjlrCpOÖ (utiflebulbl«:.

Tu weiftt, al« »räutii\am ,m parnbiereit

Unb aller «dl Wlücf«wiinfdie ein;,ulieimjen,

iiiecit ttidit in meiner flrt. Tod) «ort ift «ort!

«nttetle wirb mein «eib - e« bleibt Dabei.

St.«tnnnD. ^wnr flanjiiari« wirb biefer.Beirat fiaunen,

Irin üalrcpo« unb eine Saint ^Imnnb,

Gin arme« ÜonMräulein, ein Wiiler Mioin« -

WalKpötf. »cniift, woran idi nie nebadit! Tu bift

Gin Gbetiitann wie id). Sati" an, wann foll id)

Tidi Sdmwrter ttcnneit?

3t. «mnnö (mit effenen «rmtn>. ^ept!

ÜHalrrpoö. iXeitt Sdiwoaer alfo!

St. «mnitft. Sotwr! Sdion monicn jietif« tuelleidit

in« Jyelb-

Tu btimiit bie beiben sJWäbdien ju ben Gttcrn,

Tort tinltet fülle .iiod),-,eit, wätnenb wir

^tt «ylanbein 'vuiii un« jdilaiKU. Gin« nod), »ruber,

Tu muftt Tier» heute nod) uerloben —
WfllrfpOÖ. *eule?

(Hu *eqt VoitrAt (tetuciibet.

)

»or unfre« Mönirt« ^liijtett! Ta« britijit Wüd.

26»

Digitized by Google



184 Dcntrdic

Jtdite 5jcne.

?sri»f. frfl«f. *narlle. Tonn ber JUamerbienrr.

(Srlilie (im auftreten .

9inn bift Tu oan,; in Crbnuno,, liebe Sdtwcfter —
ÄauimerDicner (tritt ein),

.{icrr Diatqtti* J>"?1 utuiffon be In Tycuitlabc

Unb ivrau üHauiuijr.

ijafnlctt (rlä)ten annfefkt juredjt'.

St. «Uinitb (ftrelajt ben Sart). Wehn wir.

ffrliltr. Nein, Ciljr bleibt!

Seil irt) allein bie üäftiften cmpiaita,cu?

Kennte 3ienc.

9«rige. SOarqiii». «UrquiCf.

Erlitte (ben ihmietcnbrii ciitfitfttn*.

Tie l£l)ic, i*tvoti "Dtoiiiuifo, \>en Wniqui* —
ÜHnrqilifr. in mm» %>aai bea,rüfcl bie Saint flmanb*.

(giltst Ueline auf bie 3tirn.)

*mi Walrcpn*! .{wr Mapitcin!

St. «mtinD. (ii-jubenit -
SHorqulfe (»u SRaitrpoj). 3io fiitö t>tcr beimtfd)?

Walrepod mit out), ^rttv

(Seltne (.um Stfrt« eiulabenb. raut». Wefällia,? Wtlc -
Worqulff (o*ite ft(6 tu (eben. brfle*t «unetr« Dura) b4* Vornncm).

Wer ift bie Tarne?

{$tUM. Steine jünflere Sdimcftcr.

SKttrquMf. Od) tauntc fit als Jlinb. Unb jeut! So

rt<ofs!

«nUCttt. 3«. auf bem üanbc wädift fid)'*. ,Vau

Warquifc.

URorqutfe (tnift).

(Sin lieber Uinb! (*eru»ri Umleiten« Weib.)

Unb biefer tjiibjdie Stoff!

Warqui*, idi wünfrt)' foldi ein «ccili«!«-.

Worqiltö tb« bie Wanna« feiner 3rou auf Dero «rmr Haut.

Meftt (etne lobletteii t)tntt «Hb ((ftitlbli.

ÜRnrqutfr <m «eime,.

Ter jungen Sdiöiilicit wirb r* iii $ari<*

Wicht au Verehrern fehlen —
St. VmaitD Ueimlldi ju SH«tre»o*).

ftörft Tu'*, Sdnu-naerV

(fritnr (wtebeifcoU eiulabenb).

Sie werben liinaer in Uarts berweilcn?

SBarquiff. «ein, liebe* Minb, wir haben untre

iMlidllcn,

Ter 3lbel folcit bem Jf>pfe und) *i>crjaillc*.

($eiinlia) tum IRarqul«)

Tie ftraa.e Hann 1° *ed)t nad) ber ^rottiitj!

tXOia fi<t) fe>en, fic flelnaprt toi ^ortwit.)

Wh, unirr ntlcrnjicibififtcr Wrmarch!

(6ie maöjl Drei tiefe Bntebeuaunaen »or bem JUlbiii«. ttt

SRniqiilJ bctfltetoynf.

St. ttmanb (»u woi«»«.)

Tu fiebft, man ehrt ben Moni«,.

WalTepoö. 31 ber wer V

(Ute SRarqutfe fett {Ich im »otbetflnntb reait!. ber ffllaniui* jietlt fid;

hinter i&ren Hrmieffct, (lelinc übt neben bei SRarquije. bann Annette,

Woltem unb Saint anianb etwas mtiier ünt* )

»nrqutfe. Wir ünb liier, fei)' ich. unter Patrioten -
3)lnrquid. Sie finb erljiHt, mein läubrfKii!

(ftüll Ht bte Wontitle umtejen.)

Slorqulfe. yaft mein verj!

Did]tnng.

»orquiiJ. Sie werben fid) Derfüblen, lieber (inact

Dliuqtlife uu iSeline, bte neben (6r ft»i».

Ter liebe Wann, wie er um midi bcjoiirt ift!

St. HninnD (>» waiie>o»).

3di balt'* iiidjt läuctcr auö — (Stebj nul »

SRatrepOd (be»ulei«en). s)iur rub,in, Sctjipaeier!

Warqui«, wie fleht's mit unferm l}Jfcrbebanbel ?

SRarquid (mit einem «lid auf feine 3rau).

Tic ("y<ilbcn, ja —
ÜRalrepDd. Tic Sie »erlaufen wollten!

Sllorquife. Tic falben? Deeine Jal ben? !Höfcr UJeann'

Wein licbfte* ^wei(\cfpann in unfern DJarftnll!

SBorqniö. *er,^ibcn Sic, bno wunt' idi wirllidi nicht!

SBorquife. So fehl immer, wenn Sie cO ncrc(cffcn baben'

SKarquIö. «crqebiiiin.

ÜRnrqnife. «ein, ich fdimolk -
ÜMorquiö. Pehmen Sic

Tie fvalben unb midi fclbft in Wnaben auf.

(Sitfu t«r bit Jt>aitb.)

Wnrqulfe. Strafbarer Wann! «Jan fann ihm bodj

nicht ^ürnrn —
(CMiebl tbm einen Ictttilen Sdilag mit bem ftacber.)

Worqulö (»u SRfltre».»?).

! Ii* tt)Ul mir leib, mein Jörn, allein bie falben —
DidlrepOÖ. *crbicnen (iPlb'nc* Butter, benn fic aafxn

Ulnlnfi \n riihivnb parier trb,cflanb*f>nc.

(sejl rufe iu Ücline unb flunrite.)

SHnrqnitf. 3«- ^ärtlidjfcit ift c-hne Wremen!

SRarqulfe. Wein liebe* Wänna>en träft! midi auf ben

.(länbcn

!

SHarqute. ?d) habe feinen Willen al« ben 3brcn!

Worquife. Unb id» will nur, wae ^bnett iVcubt

madit!

Wnrquid. Sic pveffen mir bie Ibränen in bie

"Jltiflcn!

Üiarqulfe. 3 (l) t'»« bereit, fic C^bnert ab^utroctucn!

Warquitf. C weidn* Siifiifilcit HchI in ber Gtjc -

(WiU f.e uraatmen.)

SRnrquife. Wemndi, Sie ruinieren mir bie JHobc -

"Jiuu, meine Herren, leine ?}cui«jlcitcn V

St. «mono. To* 3lllcmeuflc ift ber Uric« mit

("Vlnnbeiu '

Warquifr. Mlopf er nur nid)t an unj're Ihme!

SHarqniiJ (nimmt feine lobleiten jut <jdi.b) Sehr bübift)

*cmcrft!

Wnrqtllfr ( tu Stolrebp» aeweitbeii.

«idil* «nb're«, frohere*?

«IqlrepOfl (im UXfrMd» mit «eline).

Todi, bod)!

WolK-re hat ein neue* Stiid flcfd)ricbcn.

Worquife. lortiiff! Watt S!ob, ber ift ocibpicn.

ÜJlalrrjJOÖ. Ta* ttna mir leib!

«larquife. 3* icc-Utc, mau «rbete

Ten tian;,cn Wolu-rc! <£x ift ein Sböttcr,

(Sin iiofienreifKr, er verfolgt ben 3lbcl —
St. «mmtö (tritt btniu .

l'lud) bie Toetore*, werte ftvau Warquife,

]

Wit ihren ?lberläfieu unb iinriian^cn

!

Aalt fdilimmor nodi ergeht e* ben Warauic-,

Ter Spottet briitflt fie pnarmei* auf bic fühlte,

Unb inadit fic liidKrlid) auf* Unerlaubte,

Stellt fie al* Iröpfe bar - '* ift bimmcljdjrctcnb!
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«iartiuifl (tritt »u Ibra»

(fnbltdj ein (rbrrnmann, bei im* ixrtci&lflt,

3d) baute, Kapitän. (Iriirft ibm bie <*«iib.)

@t. «mann. 3ft «cm ncfct»ci>*n!

SHarquIfr (««« etrtnflo-

3Harqui« Jim in« Ctn. Sic jinb ein Ircpf

!

«lörqHlÖ (nMrwftn). Od), fttau »iarauife?

9talrr)l0d (nebe* (teline fibenb).

NJWein üicblinflobitblcr warb mir hart ixvun;\limpft!

Hin SüJort ju feinen Wunflen fei ucrgbnttt. —
Gr, ber bei J!üa/ unb frcucbclei ein fainb,

Sei *?flt)ifKit 1>fabc manbcll, bei Statur,

(*r nennt bie Singe bei Dem redeten Wanten,

Irr iteltt ben Wenfcqcn t>iit unb fagt : So ifl er!

3o ttnrft unb bloft, fo fdnvad), jo rcid) an Dehlern,

So oim an Diittcln, fehler lo« ,111 werben!

Sein feiner Spott »erfolgt nicht nur ben «bei,

Ten Dinner and), bei fidi jum (Joelmann
limpor ,\u blähen jurtit unb bodj erftaunl ifl,

Saft er in nie erlernter — t*roja jprirbt.

(6t«M Auf, mit etner letAten Hierbeufliinfi ftegen bir »orouile).

Sie grauen aud) entgeb/u nicht bei Satire —
Wntquifc (Mit nHitieiib bei imd>Beti Sieb« bUuxtlen »eil 3äd)«

»m bie «ugen).

i)inlrrp9fl (jur OttfeafctKilt geuKrtbcU.

.ftarmlo« nai», bodi liflig unb »erfdgagen,

Unb halb gelehrt mit Mb gelehrten SRänncrn

Seberrfdjcn fie ba* fratt« unb ben Salon,

Unb eine Poriichm aocligc Same
Sdjont nicht bco bi'trgerlidjen (»alten Öhre,

Unb einen mifanthjopifdKn «lieft

Umbauten bie galante (iclimene

Unb jagt ben SNcnfebcnbaffer au* ber «elt.

Ser Sichler, fcelcnfunbig, rennt bie 3diwäd)cn

Ser menfdgidjcn Watm - - Horn berben datier

W« bem £immcl*itürmcr Son Ouan.

i>od) ober Siicorig, 3Hcnfct)eu finb wir alle,

Unb bie rtebrerblidifeit ift unfer (Jrblcil.

So« malt er frei unb heiter unb wir lad)cn.

Soch bem Weläcbter folgt $lcwuitbcrutig,

Sc« Stditci* Sunft unb meiiem Sinn getollt,

SMc feiner Sprad>c SsJobllaut unb Wcwalt.

So ruf id» »ollen fielen«: .{loch ÜXolfcrc!

*fr ift ber Siditer ber .Cnimanilnt,

Ser gröfele Stehler <>ranfrcid>s, be* Oabibunbcrt*.

(Srllnr (finn auf. ctit ju tom).

Sic haben au« ber Seele mir gefproeben!

«Jnlrepofl. I** war für Sie, bie eine Seele hat.

üttrtrqittfr (»tut «nf>.

$ivei fchönc Seelen haben fidi aefunben!

SieDcid)! ^luei freien auch?

Grillte (Mit autj. tt'it baa, DiarauijcV

Wnrqulfr. Sa fommt mir eine Stelle in« (tycbadgni«

«u$ einer fpanifeben ttomöbie.

Wh frerr »on SNaliepo»' «ergunfi, fic lautet:

bleibt ja bod) in feinem Jyalle

diu Webcitnni« lang verhehlt,

Äeinem Ginj'gen nxirb'« erjäblt,

Unb am (Snbc roiffen'« «lle.

iHnrqultf («»Houblert mit ben ölnfletn).

(ibarmant, dianuont!

WalrrpO*. C>öd>ft neiftreid) tu ber Ibnt!

Sod» mein (^ehcinuii« toarb nur halb erraten!

(Hiflrctft Hnntltf»'? ^anb.)

«nnellc Saint «manb ift meine S^raut.

Warquiff. So« fdiöne Mittb? 3d) gratuliere «eiben!

(t<lmll<t) (um JRarquif.)

Ser reidifte SWonn im Sanb unb biefe» (Mänedjen!

I

Soch >JeU ju fdieiben ift'*
—

HttarqiliÖ (flttbt tbr tolH btc StonttDe um, (lotMtl babet).

SRflrqnifr. fÖte unrteftbirlt! —
«uf ^ieberfetjen, ^räuleiu Saint «manb!

(€brt4t mit brtbci SitiietScru.)

WarqUitf (nimmt «frfdjitb ttn bin «.irrt», brürft bem ftamton

blt ^<nb). .t>err Mnpitdn, ich merbe nie Oerneffen —
Warquifc. Siaiqui«, nun, foll id) märten?

Viarqui* (wt*t *%x »«" «na). 5Hin frhon bo!

Son Walrepo*. »iel «lurf ju 3h«tn Sräutrtjen!

Sie richten fldl nod) Obrem SNoltrre,

Ser reife ffllann erwählt fid) bie «flnefe! <«e(b« ab

)

Serjnlt $;ent.

Maftry««. $«lnt Jhaaab. i*Hmt. JtHwtte.

WalrfpOÖ. foett Worqui« b'«ubuffon be la ^euillobe,

Unb ftrau INarouife b'Slubuffon be la —
fror l£ud) ber lettfel «eibe!

St. «man» (ia*n. riinberftonben! -

Sod) «benb wirb'«, wie ftebt e« mit beut Mrica.?

(Jtimmt be» «ut.)

Unb fomm' ich iniebei, feiern roii «cilobuna..

Wein Süppchen ba miib eine qrofte ^rau,

Unb moiflen fleht'*, trara traro nad) ^lanbem!

.Hb «cltii« b««lcttrt i»n.)

(ScDluft jolflt.)

Knt> Rnljm unb Xicbr.

Inb Hurjm unb liebe Ttnb nur H?eUenfdjaum,

3erpiebt, nenneljt im (Element, bem feudjfen,

Hnb KuJ)m unb liebe fmb mir H>ahti unb Craum,
Mnb Kuljm unb liebe Jmb nur BJeereslcutJjlen.

3n füllen, ftljnjarien BÄrrjlett nur ben (Sinn;

£ief)|t bu, ben glci^enben, ben rmmülen, feudjten,

rrljimmerl er, ber faufenbfunh'fle firanj,

^enn Huqm unb liebe |'mb nur ßJeereeleuthlen.

9a fdjiLrrl bir baa phospljorblaue Ildjl,

I»ie 9tljnrud)t roill bein Binberauge feurfttett,

Um grellen San brftel)l baa JEPuuber nttfjf

,

9enn Kuljm unb liebe Hub nur ffieerealeudjlen.

Unb bodt: menn bu atttrj meiljl, es \fl nur Inn,

Pie Cageaarbeit roirb bie Stirn bir feudjten,

Hmron(I - begierig l)ard)|t bu nadj bem druq,

Pein leben fdieint baför bir nidjt genug,

— Hub Buljm unb liebe fint ein B3eerc8(eud)ten.

Kerminr oon flreufiljeii.
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ftr Arbeit fei Der BJorgen Itets geweiht."

Bie Xofung halte (Ehcobor gegeben;

Unb To am mittag trafen crß beim BJahl

Bie Ircunbc Hd); unb als ber Bcbcnfaft,

Ber hlafTifdje, brau an ber Htormfrr Cafel

Sthon Sicgfrieb fidj gelabt, ben trüben Blax

Selbfl Ijcittrcr geflimmt, an bas Blaoier

Schritt (Sheobor.

„Bid)ts Bnerhörtrs," rprarf) er,

,,Bürfl Jhr oon mir erwarten. IT1 eil id) nutzte,

Biiijt weil idj wollte, früh bie klimme fdwn,

Bie fdjweigenb nod) in meiner Seele fdjlief,

(Erroedif id) in ©efang unb Sailenfpiel;

Bb Bnbrr aus ber taufenb Stimmen Chor,

Bie uns umtönen, .Ähnliches erlaurtfjt,

Banad) nie fragt' id)."

3hm ins EPort fiel Paul:

„Hnb redjl Ijafl Bu gethan. Originell fein

EPas heißj bas? Bas gehötherte Bameel —
Origineller als bas cble Bog,

3{t es geroilj; ber eitle ©em, ber Flau,

19er kräthjenbe, mit bem geftircijfen Schweif,

Bäk; er originell fei, iSJjt ftdj nidit

Befreiten; aber was Ut bierer ©cdi,

Berglidjen mit ber Ijolbcn BadiligaU,

Ber braungefieberten, in bereu Brüll

(Ein ganjer Bimmel ooll oon H>ohUaut ruljt?

Originell i(! türkirdje Bhißh,

Bei beren Slang bas Trommelfell jerbirR;

• Beefhooen's, BQogart's Werke aber, wer

Wirb fie cntweih'n, inbem er fo fit heiljtv"

Bann fortfuhr theobor: „Bu benkjl wie id),

©od) höre weiter; nodj als wir jitlefjt

Uns fah'n, bes Baters WiUen folgenb,

3u Bübingen als Stiftler, wie einfl er,

Stubteren mu|l' id), ba|? im (Ehorroch fpStcr,

Wenn ber (ftefang uerliallf, anbätht'ge Seeleu

Burd) ineine Prrbigt idj erbauen hönntc.

Allein id) brad) bas Jod), ber teuren Eunfl

ffiid) »oll {u weih'u. Bmei 3ahre crnßen Wühcns

Bem Eonfrapunhl ganj lag idi ob, unb feil

Wie auf bie <Sahungen bes pcntateudj,

So lernt' id) bauen auf bie (ftrnnbbaljregeln,

Bie, wie bas Erwton'frfje ©cfrlj ber Sdjrocrr,

Huf ihren Pal)um bie Planeten lenkt,

3n iljren ew'gcu Banbrn fo bie IPelt

Ber (Höne kalten. — Bang nodj war mir erß,

Bb eignen Sdjaffcns id) gctrau'n midj follte,

BUcin idj wagt' es, unb, geBrenge Bidjler,

Bor (Euer Cribunal beut' tref idj Ijin.

(Ein Sdjaltenrifj nur ip es meiner Kunlt,

Was id) ju bieten Surf) oermag: kompakt

3n meinem Eopf gehäuft, mitbringen mu|

3di meine Partituren. Hm Blaoier

(Ein mattes Sdjartrnbilb nur beffeu geb' id),

Btos id) gewollt; wie könnten feine $ämmer,

Bie Ijöljernen, bie an bie Saiten klopfen,

Wetteifern mit bem Idjmeljenbcn Sopran,

BOit bem fonoren Jllt; wie wohl uermöthten

Sic für ben BontrabaH, ja bie Crompete

3n Es (Erfaf) \u bieten, oon ber ®eige,

Ber Hllbeherrfdjerin im Beid) ber töne,

iu fdjweigen, oon ber feelenreidjen Jlöte,

Bern fdjwermutsoollen Cello, oon bem (»aukler,

Bein Barlekin, ben pirtolo man heiljt."

So fpred)cnb, felft er fid) ans piano Ijin,

Hnb unter feinen Jingcrn regen Rdj,

HHe litterub, baf? orrjtimmt fie fei'n, bie Saiten,

Bodj balb ermutigte ber Blang ben Blang,

Bas Sdjeno hüpft im BJenuettenfdmtt,

Bis bes Jtllegro Wirbel ungeftüm

(Es fort in feinen Strubel ri|j. „Bie bad)f idj" -
So raunte leife BJax — „bag unfer Jrcunb,

Ber wie ein Binb mit Seifenblafcn, fo

SonH mit ben lönen harmlos nur aefpielt,

Bern Sdjlndjtcnlenker gleid), im bid)teßen

(Gewühl, in Bänben ben Bommanbo|tab,

Ber löne kommenbe unb flieb'nbe BJalfen

So wie ein $cer oon Sklaoen lenken könne.

Sdion fei)' id) mit bem BirigentenBabe

Q?ebieterifth ihn im Brd)c[!cr ßchn."

(Ein lieb folgt bem heroifdjen ÄUegro,

05efungen nid)t unb bodj fo »oU (»efang,

Baf? ndj bie luft in EMobien berauftht.

(Ein BOarld) bann, wert bei eines Baifers (Sinnig

3u raufrijen in brr Sienesbanncr Jalten.

Bie Irrunbe traten, als ber BOarfdj oerhlungen -

Budi BJax, ber wieberum ber Blte fdiicn —
Bn Clieobor tyman.

,,Bod) nur nid)t H»eihraudj

Streut mir; be|lcd)lid) i{! ber Jreunbc Urteil,"

Spradi er, „unb bas ber Irrunbe nidjl allein.

3ht felbß habt oft crlrbt, was fidj am Ghttfifd)
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flÜAbenblidj begiebt. Beim (Eintritt fdjon

(»efcicrl wirb ber RomponiR, bet Bidjler,

Unb Die BOontrha, ber gehätfdjclte

lieblind bea Linea, bie gerierf er fptelt,

BaB Brama, bic Booellc, meldje Biefer

Borlrägt, ale ein Jnfull nißrb' ea nun Beiben

(Empfunben, wenn im Breie oon Bcrr'n unb Barnen

Sie nidjt oerhimmelt würben."

Baul ftet ein:

„Btdjte iR bea Cagee Beifall, Bu baR rettit,

Baum ein Bejennium hann idj rüdtmärte benhen,

Unb bodj, wie oiclen (lagearubm rrblaffcn,

Berfdjwinben lab, idj fdjon! Wo l*mb bie Bilber,

Bia (Eitian'a würbig angeRaunl? H?o nun

Bic Phantafie'n. (Eiüben, Serenaben,

Bn bertn Sdjiuß ber RomponiR auf Schultern

Ber Bienge au« bein Saal getragen roarb,

Unb bie Romane all', bie, nidjt gelefcn

3u haben, ;um Barbaren Rempelte,

K>o Rnb fie? Unb ber Barnen Eieblinge,

Wo blieben HpV Wo bic rhadjitifdjeu,

Süß himmclnbcn OScbidjtc, mit ben OMiebern,

Bie eimurenhen hein «Chirurg oermag?

Unb bann bae Brama! Bon nidjt bagetoepner

(Erhabenheit, wirb auapofaunl, foll nädjflena

(Ein Crauerfpiel baa SdjaugerüR betreten,

Baa oon bein Bonncrfdiritt ber BMrhlidjheil

Bie Bretter roiberhallen läßt. Unb hommt

Ber lag, baa H>unbcr anjufdjau'n, fo iR'a

Jfflänbifdje lamiltenoälcrri,

Beu aufgebrüht. B«r konkurrieren nidjt

Bhf foldier B?are mfldjt' idj. Wahrer Ruljin

Reift langfam, roenn bea Saga Cpefdjrei ncrhallt,

Unb belfen Selben längR oergejfen futb."

„Stahl badjt' idj," fagfe BJax, als Jener fdjwieg,

„Baß Beifall nidjta Bir gilt, ben feile Biobc

B.irfi allen Seiten fpenbet. Bber giebt'a

Bidjt cdjtcn Ruhm audj, welchen jebe Seit

Bern »ürbigen erteilt?"

„Bn ROogart benh',

B?ie feinen Bon Juan in Braß man auspfiff!"

Spradj IheDbor. „Rn Bieber benh', wie er

Ben ©ciR auabandjte, weil beim Bberun.

Ber Sterbenben nodj neuen lebenemut

Cinhaudjen könnte, heine Banb ftdj regte.

Rn Sdjubert benk', für wenig BupferRüdie,

9u fpärlidj, um fein IrübRüch {u bcjahle»,

Ber lieber köRlidjpe, bie je bie Wtü
(Enljtitht, uerhanbelt er, bie Bot {u Rillen,

Jnbea fein Bebenbuljler, ber bie BunR
Ria Banhgcfdjäft betrieb, jnm Hlillionär warb.

H>enn tinR in meine» leben» Bbenbrot

Bie Elänge, bie aua meiner Seele quollen,

3dj fdjüdjtern ihren Jlug oon Hlunb ju Blunb,

Bon Seele hin 1" Seele nehmen fähe,

Sufricbner würb' idj fein, ala wenn fidj jetjl

Bon lonbon unb Berlin, Paria unb Rom

Baa Publikum vor meinen BJagen fpannie,

Unb im Iriiimph midj in ben leRfaal pge,

K>o bei bem Bnallcn ber Champagnerhorhe

leRrebncr midj oerljerrlidjten. — ©enug!

Htörb mir bereinR ein firanj nadj langem Bingen,

HMllhommen heif?' idj ihn, bodj audj roenn nie

(Er mir bie Slirne fdjmüdit, jufrieben bin idj.

Jdj weiß, ruhmloa ju ©rab fmb Belfert

Ria idj gegangen. BOir genügen mag'a,

Baß. einer nur ber Chöre, bie idj fdjuf,

Sur Jrüljlinga{eit im grünen Budjentualb

Bon frohen Jünglingen gefungen roerbe,

Baß in ber ffionbnadjt auf ber linbtn Bftpfel

(Ein lieb oon mir Rdj wiege, baa ein BOäbdjen

Burdja offne lenRer in brn H>inb oerhaudjf."

(Er fpradj'a. Bic Ireunbe brüditen ihm bie Banb,

Bodj Rarr babei ju Boben blitnle BJax.

Slm nädjRcn Cage, früher ala beRiinml,

Bat BJax bic Ireunbe, iljm ©ehör |u geben:

„Berieiljl, baß idj in biefer frühen Slunbe,

Bie ernRem Sdjaffen fonR Jljr weiht, <Eudj Rbre.

BUein nadj ruheloe oerbradjlcr Badjt

Jüljr idj, baß idj (Eudj ein Bekennfnia fdjulbe.

Irülj fdjon, ala oon bea Binbca Seele kaum

Ber Sdjleier fank, ber im Beginne Tie

Umhüllt, Roh idj in bidjte (Einfamhcit,

(Ein Budj in meiner Redjten unb jiim Cakt

|
Bea Strome, ben neben mir bic Wellen fdjlugcn,

Iaa idj, cntjütkl oon iljrer Blelobie,

Ber Bidjter mir nodj unoerRanb'ne lieber.

SelbR, ala wie H>inbeeweh'n, wie BJellenraufdjen

Bodj ein (ßeljeimea mir bie H>ortc loaren,

(Entjüchte midj ber lieber Blang, unb ruhloe

B)idj mü!jt' idj, bia befetigenb ber Sinn

Sidj mir crfdjloß. Balb audj, fobalb bic Banb

Bermodjte burdj bic Sdjrift fie feRiuhalfen,

Üuoll auf ©ebidjt (öcbidjt mir aua ber Seele,

(begeben glaubt idj mir, burdj mädjt'gea Ringen,

Jjtbcm bie Braft bei jebem Sdjrilt fidj Rählle,

5u einem großen H>crk könnt' idj empor

Burdj Spannung aller Bräffe meinea Seine

IWid) raffen. Was bem Bhc oernchmbar kaum

Bie Bädje RßRern, loie, wae um bic Blippcn

Jm bonnernbtn Choral bic B?ogen braufen,

Ber Bimmelafphären Sarmomen, in Stnnben

iEnf|iidttcr Bhnuug unferm inneru Bhre

Bernehmbar, wie ber BOenfdjheit großee leben

Bom leifen Sdjlag bee Einberhcrjene an,

Bia ;u ber Icibcnfdjaften wüRem Streit,

Ber an bea »elfalle Riefenfäulen rüttelt,

BOir war, ata könnt' idj Ruhe nidjt auf (Erben

Unb nidjt bereinR im (grabe ftnbcn, eh'

Jdj in ber Bidjtuug ihm QJepalt oerlielj'n.

Bea Bölkcrlebene, ber ©efdjidjte Bampf,
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Ben nimmer ruhenben, ber enblith bod)

3u heirgcm Irieben |idj oerhlären foO,

Jtü* baa in einem großen »erk nt einen,

So rote ber Bjean bie ströme alle

Jn feinem weiten Beft empfängt, ruhloa

»äl|f itf) in mir ben plan. BJir felbR barin

(genug tu thun, roohl fdjien'a baa (ErPe mir.

Bod) roaa gab Bürgfdjajt, baß ich mich nicht trüge?

(Erp wenn, roaa felber mir genügte, auifj

Bon Beutfdilanb roert — roaa fag* idj, nun ber »elt

Beninben roürbe, in ben großen Schaf}

(ßeretht ;u roerben, roeldjen »olh bem Bolk

»ererbt, glaubt" ich ber bangen Sroeifel Siel

(Erreicht tu haben. So gepeh' ich (Euch,

Bad) Ruhm, nadj jenem Ruhm, ben Jhr ucrachfet,

Bang idj, roie nadi bem Bließ bie Argonauten.

ftlit falfdjen Barnen, ben id) (Euch unb Bllen

»erhehlte, manches gab id) fdjon ber »elf;

Bidjt roollt' id), baß, bie Jreunbfdjaft Ben unb Jenen

Jür mid) bepedje. Bod) hein »iberhall

Budj nur oon einer Stimme gab mir Jlntroort.

CobPumm blieb alles. So erfchüttert roarb,

Bernidjtet meine polje Suoerftchf,

Jn ber id) auf ber Stirn ben Siegshranj fchon

(Befühlt. »aa gut, roaa groü ip, Kann ee fein,

Ba$ edjoloa ea fo »erhallt? Cntbinbet

»id) bea »erfpredjena brum; roaa bttfe Jahre

Jtn Irfiditen mir gereift, barbringen rooUf'

Jdj'a (Eudj ala biefea Inges »eihgefthenh,

Ber nad) fo lang oon neuem una oereint.

So reidj roar'a, roaa Uhr mir geboten habt,

Mnb ärmer, ala roenn nichfa id) brächte, roürbe

Jd) oor (Sud) peh'n mit meinem Stihnperroerh.

Bidjt CröPung bieten, (Eheobor, rote Bir,

Bann ber (Rebanhe mir, baß. mir bie Sukunfl

Reiche ben Bran{, ben biele Seit mir roeigert,

(genügen kann mir rtidjf bie lee »Organa,

Bie ferne, trügerifd) auf »olhen fdjroebf.

Bie Saiten meiner leier brum |erreiß id).

Mnb roie, um bie lerriJTnen foüf id) klagen?

Sinb in ber Uucrmeßlichheif ber Seit,

Bie fd)on geroefen, Sonnen mit ben (Erben,

Bie fie umhreiPen, nicht in Bad)t erlofdjen?

Bid)t klagen barf id), roenn berfelbe luß,

Ber »elffijpetne, Junken gleid), jerpampfl,

X»cs Oftlührourma lidjt im niebern (Braa jerlritf."

(Erpaunl fah'n ihn bie beiben Ireunbe an.

„Bein »unb nur fprichl, roooon Bein ©eip nidjta

weiß,"

Bief Cheobor. „Schon oiel ber Jahre Rnb'a,

Baß mid), roaa Bn ala Jüngling fdjriebP, entjüikf.

Bea StumpITinna adjle nicht, ber ea oerhannl."

Bod) fpradj er, ala ein Beitungablaft ber »irf

Jna Biminer bradjte. „Seh'n bie Beeren bod)!*

rief er,

Snbem er auf bie Iehje Seife roiee.

,,»ie?" fagte Paul erPaunt, „oerhehlt hap $u

Bali im Chealer heul' ein Irauerfpiel

Bon Bir erfdjeint?"

Unb tief bepiirff rief Blax:

„»er roagt ein Stück |u geben, baa id) felbP

Surßdtoerlangle." Jtber haum nod) fpradj er'a,

So roarb ein Brief ihm oon ber poP gebracht.

(Er laa: „Bergeben Sie ber Jntenban;,

„Baß ührer Jorberung fte nicht ßd) fügt!

„Buf eig'ne lauP feljt bie Iragöbie

„Bie Sie jurüchoerlangf, de in bie Stene

„Unb birgt für vollen, glänjenben (Erfolg."

»ax rief hinaus tum Jenper: „Buf! Sogleid)

PoPpferbe! Jn bie Bauplpabl muß id) eilenba."

Bie Irrunbe fprachen: „Ja, mir auch. Bod) hörnten

»ir ba fein, eh' baa Stück beginnt." Ba er:

„(Einhalt, bei ©oft, null id) bem Spiele thun."

Bod) Ihcobor: „Sei thöricht ntdjl! Bu rorißt,

IP.ta oom (Erfolg idj benhe. Jtuage|ifd)t

»arb Bomburgs prin| — ber Seut'gen oiele nod)

(Erlebten ea — inbea ber »ilbnia Sohn
Beim (Blorienfdiciu bengalifdier Beleuchtung

Bm nädjpen (Sag oerhimmelt roarb. »ißfällt

Bein (Irauerfpiel, nidjt fthämen barfP Bu Pidj.

Unb ba ee einPubierf, ba fchon bie Stabt

Ojefuannt bea Stüdtee harrt, nicht mehr hannp Bu,

(Ein Bafenber, bea Spielea Jtnfang hemmen."

Ber »agen rollte oor, unb balb burdte Ihal

Bin »albgebirg* hin ging bie Jährt ber Brei.

Bchtloe für alles um ihn her, in Rd)

Berfenkf faß »ax. Schon länger rourben

Bie Bbcnbfchatten, aus ber (Eb'ne Riegen

Ber Bauptpabt tEürine auf, unb am Cheater

Berab oom »agen fdjroangen pd) bie Ireunbe.

Buf allen Sihen Baupl an faupt gebrängt

Schon mar bie »enge; mühram roarb ein piatf

(Erobert, ala ßd) fdjon ber Borhnng hob,

Unb in antiker tjoga traten oor

Bie Spieler. Sagenb badjle theobor

Unb Paul, roie Ungunp unfre Seit ben (Briedien

Unb Hörnern fchenht; mobern muß allea fein

Bis auf ben Hleiberfchnitl. Sie fehen {agenb,

»ie neben ihnen ein bebrillter B*i*r

Ben BleiPifl ;ufpikt. Sicher ein Beporler,

Ber für bie »orgennummer bea Journals

Ben hrilifchen Brtikel fd)ou oerfaßt,

Jn bem bas Stück jerrilfen roirb, fo bacble

»ohl in ber Slille »audjer. Bber kaum
Borüber roar bie jrocite Sjene nod),

So brühnte bonnember Bpplaus ringaher,

Unb ala bea erpen Ähtee Borhang pel,

Bus logen unb paterre oon hunbert Stimmen

(Erklang's: „Ber Bidjter!" Begungaloa blieb »ax.

Bem Ruf ju folgen, mahnten frudjtloa ihn

Bie Ireunbe. (Enblid) legte pd) ber Sturm.

Bllein roie beim (ßcroitter, roenn auf hur]

Ber Bonner frfnoeigf, jn mächtigerem Bollen

(Er bann hcroorbricht, fo oon Bkt ju Bkt
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Ifuriis tirr Bpptaus, baa roeite Baus burdjhallenb,

Mnb in beut BeiraUafhirm editierten

Bie Rührungathr<inen an ber Bamen Httmpcrn.

Jim Sdjluffe burdj lehmnaligen Beroorruf

Bcr Spieler rärfjte fidj baa Publikum

Jim Jtulor, baß. er nidjt erfdjeinen roollte.

Jtufa neue fdjoU ber Sturmraf nad) bem Bidjlcr,

Mnb roSbrenb Rränjc niebei regneten,

Borlrat, für ben Jlbroefenbcn |it banhen,

Bcr Regiffeur. Jm ©fheu ragte Paul:

„Bidjl (Einer kennt ©ich; führen roill idj (Eud)

Jln eine Stätte, roo bei golbnem BJein

Bon (Ebioe, wert im Irtlogienhampf

Ber Bionnßen Jifdmlua ju feiern,

Berherrlidjen mir Bidj als Sieger rootlen!"

Buffahrenb ba rief Blax: „Binroeg oon hier,

Baß in ber (Einramhett, aus ber mir harnen,

Bem Blidt ber BMt ich meine Sdjmadj uerberge!"

„3m lieber Tpridift Bu," fielen ein bic Jtnbern,

„Schon morgen über Beutfdjlauba (Rrenjen roeit

Binroeg oon taufenb Seilungablättern roirb

«Betragen Bein Criuinph, nnb hin oon Bühne
3u Bühne nrirb Bein Stüdi ben Jejfjug tjalten.

Bn aber" — (Eben fiel ein heller lithlfdjcin

Beim (gehen auf bea Bidjlera Bngefitht,

Mnb in bem ftrengen tErnff, bcr auf ihm lag,

(Erkannten wohl bie Jreunbe, baß umfonft

Ber Enberflanb. Jm H>agcn roieber balb

JortroUten Tie. Suerft lang fthroiegen JlUe,

Sule^t nahm Blax nodj tiefberoegt baa ©ort:

„Bidjt (Eurer einer faßt, roie mir ju Sinn.

(Sani nun rrß fanh mir bcr Bethörung Schleier

Born ©eift, burd) ben mein hinbifth Stümpcrroerh

Jdj lang gefdjaut. B>ic bunbert Bnbre batb

Bergeffen roar'a, wenn ea mit Spott unb Bohn
(Empfangen rourbe, aber nun pofaunl

Jn alle JDelt bie Jaina feinen Ruf,

Hnb für bie Badjroelt roie bie Qrauerfpiele

Bon X unb Ifrßlon baftehen roirb-'a,

Bran unfre flEnhel nodj erkennen roerben,

HHe Bunft, ©efdjmam nodj unter Bull gefunhen.

Berbunben mit ber Poetafter Barnen,

Bie Börne, pialen einft gerechtem Spott

©eroeiljt, roirb meinen nun bie Sukunft nennen.

Bann ich empor nod) fdjau'n? (Erlebt id) nidii —
Hhe meines Ircunbea Brama — hhnmelhodj

Stanb über meinem ea — nad) kärglichem

i Beifall am Jtbenb, roo'a ber Campen Eidjt

(Erblickte, roieber fdjon uerfdjroanb?

Bat nidjt bie Badjroelt erß nad) fünf|ig Jahren

O&eluhnt, roaa feine Seit an Bleift oerbradj?

Bodj ungeboren mir im (Seifte brängen

(Entfdjlüffc ftdj; roenn fic gereift, uerncbint

Jhr mehr oon mir."

Bcr Klagen roüte oor.

I

Hmfonft, inbee in ben benannten Raum
Sie traten, fpradjen ju bem Ireunb bie Broei:

„Bu fiehft ju fdjroar?; roo oiel bcB (guten ift.

Bladjt Chorhcit nur auf Jehler Jagb. So Iiegt'a

ßlif Beinern Stüm. Bern ganzen Roßcbue
i Bat man nidjt fo oiel Jehler oorgerücht

Bit jebem Jthle Shakefpeare'a
; bodj roie tum

Bimmel
Schnellt iebe feiner Sjeuen aüea auf,

H>aa Jchlerlofea kleine Bidjter fdjufen!"

<Erft lang fdjroieg Blax, brauf fprad) er: „Bia

jur Jrüljc

lafit mich allein, bann roill idj hunb <Eudj thun,

K>ae id) befdjloß." So trennten fidj bie Brei.

Bub ala ber Hlorgenfonne Strahl längft heU

Burdjs Jenfter fiel, erwachte Cljcobor,

Kit einem Brief für beibe Jreunbe trat

Ber K>irt in baa ©emadi. (geroemt roarb paut

Unb Beibe lafen: „B>enn Jln; biea empfangt,

Sdjon bin ith fern. Jluf (Eure Jreunbfdiaft bau' idj,

Bafj roeitcr nidjt mein ßuafi Crauerfpiel

Bodj auf ben Bühnen ineinen Bamen fchänbe.

Ben Jlammen felbft hab* idj geiociht, roaa ich

Bic legten 3ahrc Tdjricb. Bönnt* idj audj baa

i Bernidjten, roaa fdjon in bie BOell gebrungen!

Jn frembe lanber unter frembem Bamen
Bun reif* idj. H>enn nadj Jahren, nadj Jahrjehnlcn

(Ein Ä»erk mir glüdit, \n roeldjem ohne Rot

Ber Scham idj ju bekennen midj oermag,

SoUt Jhr midj roieberfeljn, fonft nie! -
(Eu'r B5ax."

on jebem JDorf aua beinern BOunb K>enn in bea Iebena Sturmealauf

Bem roten, rounberlieben, Baa Ben erlahmt im Bingen,

Jff lief mir in bea Btr;ena (SrimlF Bann fdjroebt aua feiner tiefe auf

(Ein Blang rurüftgeblieben. Bein »ort auf Hröftungafthroingen.

So benkt roohl audj bea Sdjiffea B}a|l,

Dom Sturme roilb gefdjroungen,

Jlne lieb, baa füf; oon feinem Bft

(Ein Bogel einft gefungen. ^ ^tntmßecn.
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Wttlnfxnt.
ilouellc höh HHUiclm Bcrper.

(rforlfc^unfl.)

III.

)ic Wandjcr fd)on, bcr geglaubt hat,

baft i()iu in einer neuen SBerbinbung

Die Wolle bes Webenben zufallen

müffe, hat hernad) ,yt feinem (Erftauneu erfahren,

baft cv in ungeahnter SBrife nun (impfangeuben

gemadjt würbe!

So erging c$ aud) Shirt. Jebcsmal, n>enn

$tattyidfa, unbefangen wie ein Keines Sd)ul=

mäbeben, in fein ^Irbcitejimmcr Ijcrcingcwanbclt

fam, quoll eS in il)m auf knie ein Strom füfjcit

SBcbjageitS. 3hr frifdjc«?, fröhliche*: „Okten

Worgen, §err" uou $agcn!" Hang ihm in« Cl)r

wie t'crdjcngefdjmcttcr unb Jyinfeugcfang. ?cr

fünftlidjc Dümmer in bem dumme erhellte fiel);

frcunblidjer blidten bie Silber ailS ihren {Rahmen;

leudueuber ftrnl)ltcn bie färben auf oon Xeppich

unb Vorhängen, oon lapeten unb Geraten.

Hub bann bewunberte er ben feinen laft

biefcä ungebilbeten Wabdjcnä. Sd)wcrlidj hatte

fic jemals ein 3*mmci* betreten, bas fo luxuriös

ausgefluttet mar, wie basjenige ihre« Lehrer*.

Unb ferner enthielt es eine Wenge uon Stunft

gcgcuftänbeu ber manuigfaltigftcn Vlrt. Jebe

Vlubcrc ibreä Wefd)lcd)ts mürbe eine genaue Jöe-

tradjtung all' biefer £>crrlid)fcitcn fid) nidjt haben

ueriagen fönnen. tfran^isfa i
ct)ort) irf}»«"» feinen

iölid bafür |U haben, nicht ba« erftemal, nidjt

fpätcr. Sicfe 3Jafen, biefe SSronjen, biefe (MipiJ;

abgüffc waren Dinge, bie fic nichts angingen.

Sic fam, um fid) belehren m (äffen; oorwi|jige

Neugier jiemte il)r nicht. £ic$ empfanb fic; ba*

nad) l)«nbeltc fic.

Murt hatte il)r einen ^lan am ^cnfter an*

gewiefen; il)r gegenüber fa§ er; ein Xifrfjdjcn

ftanb jtuifcheu il)nen. Seüien Untcrrid)t begann

er bamit, baft er fic Sd)illcr*s „Jungfrau " uor

lefeu liefe. Sie las, wie er erwartet liattc: ein

tönig, unfrei, fdjülcrljaft; bod) mar ihre Stimme

ebcl unb biegfam. (ir erläuterte iljr bie öcfefcc

|

bes sJiln)tl)mus im Versmaß; er jeigte itjr bas

blitjeubc Wcfdjmcibc bes 2i*ol)ltlangs, womit un

fere Spradjc gcfdjmüdt ift. Gr ließ fic l)örcn.

wie Sd)iller'fd)c SJerfe gefprodjen werben muffen,

unb fic ahmte iljn nad), bio auf Slcccnt unb

Jonfall. Dann ruljtc bas 33ud) eine Steile;

Murt, an irgenb eine Stelle anfnüpfenb, errcilte

feiner aufmerffam laufdjenben Sdjülcrin ©elefj«

rung über bas (>Jcfd)id)tlid)c bcö Stoffe, über

bie alte ©cftalt ber Sage, über ben Aufbau ber

Dict)tung alt Slunftmcrf. Unb bann, oon ben

befonbern nun allgemeinen übergeljeub, nnlwt er

bic (Gelegenheit wal)r, fid) Übet mandjed auäm*

fpred)cn, was if)n im Saufe bcr legten Satire

innerlich bcfd)äftigt hatte, ftctä bcmüljt, fid) bcr

Jaffungsfraft feiner 3uf)örcrin nnmpaffcn. (rs

war eine Arbeit, bic il)in manchmal warm ntadjte.

iJlbcr er merfte babei, baft fid) feine Stnfidjtcn in

ligcutümlidjcr IBeife Härten unb befeftigten.

Einerlei, was ,"yranusfa heimtragen modjtc: bei

(Gewinn, ben il)m biefe Stunbcn brachten, war

ein ungeheurer, lir hatte gefammclt unb gc-

fammclt, Ibutfarijcn unb Wcbanfcn bunt auf«

ciuanbcr häufenb; nun ftauntc er über ben

9teiä)tum feine« WciftciJ, ben er jefet erft Kennen

lernte, jeut erft fid) wirflid) aneignete.

Unb nod) etwas anbetet gewahrte Shirt: feine

bid)terifd)cn 3d)öpfungcn gewannen ein frafti

gerco Slusfcljcu; etwad pon bem SBlutc beä Scbens

trat in fic hinüber unb pulfiertc in ihnen.

„£, biefed Wäbchcn!*
1

rief er autf. B $£cim

j

id) nid)t wüßte, woher fic ftammt, — wenn id)
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nid)t bas Sdnicibcrlcin, bei bem fic häuft, mit

meinen leiblichen Wugat gefeljen hätte: ivahrlid),

id) fönntc glauben, fic fei eine gute J$cc, bic mid)

bcfud)t . . . Unb ift fic es nidjt? 58raud)c id)

mid) barum 51t flimmern, tvoher fic fommt unb

mohiu fic geht? — ,"yür mid) lebt fic nur hier,

nur in biefem SHainnc."

Unb Jranjisfa?

3c min: ihr fdjroiubelte anfangs bei alle bem

neuen, baß auf fic cinbrang. Aber was fic bc

griff, hielt fic feft unb verarbeitete es in fid).

Unb jeber lag brad)tc ihr neue (Srfcntitnis.

Söalb behüte fid) ihr geiftiger ftorijout mit über^

rafdjenber Sdmelligfcit aus. £utttc fic fid) bt<j-

ber meift fd)n»cigfam verhalten, aus Jurdjt, etwas

dummes vorzubringen, fo l)iclt fic jc{jt mit iSe^

benfen unb ?lwnerfuitgen nidjt mehr ^urüd. Sie

begann, fclbfttbfttig 511 iorfdjcn; fic iah bic diatfcl,

bic im Verfolg beä Scges um fic auftaudjtcu

unb bemühte fid) um ihre Höfling — uttver-

broffen, ftctä mit bem niimlidjcn finnenben (Srnft,

bem nämlicrjen fudjatben Jölirf iuben bunfeln klugen.

9iic blieb fic langer ali eine Stunbc, genau

eine Stunbc 3sJnr biefe vorüber, bann flavvtc

fic bas Söud) 311, ftanb auf unb vcrabid)icbcte

fid). Shirt liefj fic gewähren; ihre Spaft, forlju

fommen, ftimmte fo gut 31t feiner Vbatttaftifdjcn

iÖorftcHung, bafj fic ein Gefeit aus einer anbereit

2£clt fei unb fid) barnus nur auf furje, ftreng

bemeffeue $eit entfernen bürfe, um iljn ju bc-

glürfen. (Sine Sir! Welufitie. Unb als fold)c

crfdjtcn fic aud) in feinen Biebern.

Scltfam mar es aud), baß ^ran^isfa nie ein

28ort von bem verlauten lieft, was fic braufteit

trieb. Wls ob in biefer Öejieljung ein Sdjwur

fic bänbe. Sohl erinnerte fid) Shirt baran, ba&

er ihrem Pflegevater gefugt hatte, ber Sttobcn,

auf bem er ihr begegne, falle abfcitS vom gc-

tvöl)iilid)cn i'ebcn liegen. Cbnc 3wcÜf l umreit

ihr biefc Sorte bcridjtet tvorben, unb nad) ihnen

hielt fic fid) mit ängftlidjftcr (^emiftenhaftigfeit.

Slber ei mar ihm nun bod) nidjt rcdjt, bofj fic

es fo genau nal)m. Unb einmal, als fic ging,

fragte er: „Sie toerben Sie jefct im Xhcatcr

befd)äftigt, ^räulciit 3ron,yefa?" — Sa blidte

fic ihn groft unb vorwurfsvoll au: „Verlangen

Sic Slnsfunft bn ruber?" — Unb er beeilte fid),

311 ertvibern: „9ieiti, nein. Sic haben red)t.

3d) ivill nid)ts wiffen üHcin bleibe unfer .^ei

ligtum."

tag reihte fid) au lag. Kütten im i?ärm

ber raftlos arbeiteubeu 9Nafd)tncit t rings umfvült

von bett Sogen eines fieberhaft bemegten Sßct

fchrs\ unter bem täglid) tuad)fcnbcn (Mcmcbc ber

Iclcvhonbrä()tc fvann fid) biefes fcltfamc 3bi)ll

tveitcr. Monate lang. Sic auf einer verjau

berten Snfcl trafen fid) ber poct unb feine

Sdjülcrin. Ellies mar groft unb cbcl unb fd)ön

barauf. 3iur im Spiegel ber Shntft erfdiien bas

^cben. (is toar 31t l)immlifd), um bauern 31t

fönnett.

Shirt hatte in feiner gcwobnlidjai i'cbcns;

tveife nidjts verftnbert. 9Jur etwas gcfclliger

mar er getvorben unb nadjfirijtiger gegen frentbc

sXrt, meil er jefet ein ßkfüf)l ber iöcfricbigung

in fid) trug, baö er früher nid)t gefannt hatte.

?ln bat abcnblichcit Öcförädjcn in feinem 58c

fonntenfreife, bei benen er häufig nur ein üuiti

mer, geldngtvciltcr 3"hörcr getvefeu mar, nahm
er heiter Slutcil unb ärgerte fid) nidjt mcl)r roic

fonft, meint fid) vhtlifterbaftc ?lnfd)auuugen breit

machten unb bic Borniertheit bas grofjc Sort

führte.

Einmal tljat iüabegaft plöjjlid) bic ^xaqc an

ihn: „S>abat Sic jemals bic hübfdjc Italienerin

, micbcrgcfchcu , bie mir im ,2antthüufcr' cnt=

: berften?"

?lusmetd)enb ermiberte Shtrt: ,,3d) bin fcit=

bem in feinem Stüde gemefen, morin fic hätte

bcfdjäftigt fein fönitcn."

Ties mar ber 2M)r()cit gemäfj. Gr moütc

,"vrau,\isfa nirgenbmo anbers fct)cn als nur bei

fid), aus 3urrf)t, in feiner betouftten Qttufton

geftört ju merben.

Siabegaft verfemte ladjcnb: „Unb id) Ijabc

bas Gegenteil gethan. 3d) h°be feine Cpcr,

fein Sdjaufpicl verfäumt, morin ftummes s
-l*olf

31t agieren hatte. Vergebens. Weites erfte Debüt

mufj bem Wübdjen bic thcatralifdje Laufbahn

verleibet haben."

Xicfc 9iad)rid)t erfüllte Shirt mit Staunen,

granjisfa hatte genau fo gel)anbclt, mic er ihr

geraten h^cn tvürbe. Scruen fonntc fic nidjts,

n»äl)renb fic als lebenbiger 3'crrat Irin unb her

gcfdjoben rourbc ; mohl aber lief fic (Gefahr, über

ber ted)itifd)cn äuftcren Seite ber bramatifd)eit

.'panbluug, mit bereu ^tisbilbung fid) jebc SJegic,

tvettn nidjt ausfd)(icftlid), fo bod) Vormiegcnb bc

fdjäftigt, ben Sinn für ben geiftigen, bat ibealen

Schalt ber bargcftcUten Shinftmerfc 311 verlieren.

Tod) verfantitc anbererfeits ber gemiffeuhafte

Xfchrcr aud) nid)t, Kaf; feine Schülcriii fid) bau

Theater entfrembete, auf bem 311 mirfeu fic bod)

gefonnen mar unb für meldjes fic vorzubereiten

26*
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er fid) bemühte. Tics war unftrcitig ein Übel*

ftnnb. 3n ber Vorbilbung für jebc Stunft barf

baS «eifpicl, bas SRufter nic^t fehlen, «urt

wufjtc cS aus eigener Erfahrung. 3cber Sdro^

fenbc beginnt mit ?!acr)al)tnuiig; sy tetc fommen

niemals baröber Ijinaii*. "Sic eigene 3nbtoibua=

lität fann erft nad) StenntniS ber Slunftmittcl

tjeroortreten.

(SS war biefe Grmägung, weldje Jturt be-

ftimmte, fortan ^u jeber Vorftellung eines guten

SdjaufpiclS ^ranjiefa eine Gintrittsfartc &u

überreifen. „3ur notwenbigen Grgänjung mei

neS Unterricht*," erflärtc er, als bic* ,yim elften»

male gefdjal).

gran^isfa errötete üor Vergnügen. „£, ,$err

Don £>agen, wie gut Sie finb!" rief fic aus unb

l)afd)tc nad) Sturt'S ^>anb. Gr jog fic ntcrjt

$urürf; mit einer Gmpfinbung, gcmifd)t au*

Sd)eu unb SSonnc, bulbetc er ben l)erjlid)en

Drud ber weichen ftänbe, beren ^ierlidjc Jorm
ilmt jetjt erft auffiel.

„Raffen Sic nur gut auf!" erwiberte er,

unter einem fdjerä^aften Jone feine Verlegenheit

Dcrbcrgenb.

$aS tfyat Jran.vsfa. Unb merfwürbig: fic

faf) unb ^örte »wie mit Slurt'S klugen unb Ctjren.

Gr füllte, bafj tl)r Urteil aud) baS feinige gc^

wefen fein mürbe. Gtnigcmale befugte er ^
gleid) mit iljr baS iheater, um eine ^tobe auf

biefe fiberctnftiinmung anjufteUcn. Unb in ber !

$b,at: gegen 5rand^^QÖ am nädjften
|

SKorgcn fanb er md)ts etnjuwenben. 9Rit ftd>e*

rem Safte fdjieb fic Gelungenes Don 3Jcifjlungc=

nein. 9iur bei Söcgrünbung ihrer Ginbrüdc lief}

it)re Ginftd)t fic nod) im Stid).

Wad) einigen 95$od)cn inbeffen erftattete Jran=

jiöfa iljrc Jöcridjte nur nod) mit auffaßenb Der*

minberter üebljaftigfeit. Unb fturt, ber fic mit

fdjarfem Slugc beobachtete unb für jebe SRcgung

in ihr fttmpatl)ifd)cS SDiitgcfüht rjattc, bemerftc

etwas ®ebrüdtcS in ihrem Scfcn, baS il)it bc

fümmertc. Gine 3eitlang fdmncg er, feine« Sßer=

fpred)en* eingeben!; bann aber, als gransiSfa'S

Stimmung fid) $ufef)enbS weiter oerbüftertc,

hielt cr's nidjt länger au*, unb eine* borgen«,

gleidj nadjbem fie eingetreten mar, begann er

mit rafdjcm C5ntfct)tufe: „Gö brüdt etwa* auf

3hr ©cmüt, Jrftulein ßranjisfa. Sdjon länger

hab' id)'S bemerft 95iaö cS fein fann, baoon

hab' id) feine ^h"un9- 9Rtd), 3hrcn Lehrer,

geljt es fdjwerlid) etwas an. 5lber als greunb
j

mödjt' id) Shncn helfen, wenn id) fann."

®ütig, faft Däterlicf) ha^c er gefprodjen. Sei

ben erften Sorten fdjraf ^anjiöfa ftufatnmen;

bann traten Ihränen in ihre Vlugen unb ein

3ittern lief über il)ren Störper.

„Um ©ottc*wiUcn, wa* ift Styien?" fuf)r

Hurt auf, nunmehr »ernftlid) beforgt. „Kommen
Sic — fehen ©ic fid) — bic$ ift üiel fdjlimmcr,

als id) bad)tc —

"

Unb einem natürlichen 3mpule gchorct)cnb f

legte er ben Slrm um fic unb führte fic factjte

ju ihrem gewöhnlichen Si^c.

J^ranjiöfa, mit gefenftem Slopfc, fd)ritt fd)roci^

genb neben ihm b/r. ?lud) als fic fid) nieber^

gelaffen hatte unb Sturt ratlos üor ihr ftonb,

blieb fic nod) eine Seile ftumm.

Gnblid) blidte fie auf au Ü)m, mit einem

fdjmcrjlichcu 3"9e °cnt holbcn lÄntli^.

,3d) hab' es 3hnen ja fd)on fagen wollen,

weit eS meine ^flidjt ift," fagte fic. „9Jur war
mir'S ju fd)Wer; id) fonnt

,

cS nid)t über bic

Üippcn bringen. 9iun mufe cS fein, ba Sic

mid) fragen."

„^id)t, weil id) frage — öott bewahre,

granjisfn. 3d) l)abe fein 5Rcd)t, in (jjkfctmniffc

ju bringen, bic nur Sic angehen, nidjt aud)

mid) ..."

„ftks aber gcl)t aud) Sic an, §err oon §agcn, M

enwiberte ^ranjiSfa, bic ihre Raffung wicbcrerlangt

hatte. „3d) prelle Sic um 3h« foftbarc 3eit;

Schaufpiclerin fann id) niemals werben."

Äurt atmete erleichtert auf. „Sskiter alfo ift

eS nichts!" rief er aus. „$ur ein Einfall ton

SKuttofigfcit gegenüber ben Schmierigfeiten, bic

jc^t immer bcutlid)er hctDortrcten ! — GS ift

ber erfte , unb weitere werben waf)rfd)eintich

folgen. Slbcr fie haben ntdjts ju bebeuten; fie

gehen uorüber. 9Wit ber iTraft wäd)ft baS

Sclbftocrtraueit."

rt8Wit mir ift cS anbcrS," üerfc^tc (5ran
(̂
iSfa

fopffd)ütte(nb. „3ch h*bc cingefehen, bafe mir

ein ftarfcS Xalcnt fehlt. 3" "ncr mittclmä feigen

Schaufpiclerin würb' ich c* »ieüadjt bringen;

weiter nid)t. XaS aber genügt mir ntd)t, —
jetyt nicht mehr."

„Sie finb Sic ju biefen ©ebanfen gc=

fommen ?"

„Xurch öeobachtung unb Selbftprüfung.

Z\m Ihcotcr habe ich mid) an bic Stelle ber

Spielcnbcn ocrfcjjt. 2)a merfte id) balb, wo eS

mir fehlt. 3d) fann mdjt flöffiß genug werben

für bic Jfarm, in bie id) mid) gicfjcn rnüfete; id)

würbe immer graujisfa Donclli bleiben."
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„Xas beuten Sic jefct. SWit ber Übung

ftellt fid) aud) bic Jnfpiration ein."

„
s
Jfief)t bei mir. Xiefc 3nfpiration, olmc bic

feine Stunftlciftung möglid) ift, fctjlt mir gänj:

lid); es ift fein Stoben in mir, worauf ftc wad)fen

fönnte."

„SWerfwürbigcs sBJnbd)cn!" fagte Sturt, inbem

er ftc finnenb betrachtete. „Sie gleichen einem

Stricger, ber oor ber Sd)lad)t bic SBaffcn firceft."

„Mod) etwas anbcrcS ift mir beutlid) gc
worben, baS mid) uon ber $ül)ne $urüdid)rctft,

-

fufjr Jvran^iefo leifer fort, ben SUirf fenfenb.

,,3d) fann meine ^erfon nicht jur Schau ftcDcn.

Darin hatte id) früher nichts Schrcdlid)es gc

funben; id) l)ntte wohl gar nid)t barüber nad)=

gcbad)t. Jn ber testen $cit finb mir bic ?lugcn

aufgegangen, id) weifi nid)t, wie. 3d) fagte mir

bann, cd fei albern oou mir, mid) baran 511 I

ftojjcn, was bod) laufcnbc meine* ©cfd)led)ts

träten, ot)ne Sdjabcn ju nehmen. Slbcr bic ISm^

pfinbung in mir mar ftärfer als bic Vernunft. -

3d) fdmuberte, wenn id) mir oorftclltc, baß id)
j

mid) ben SMiden ber SWänncr preisgeben müßte . .

.

Std), ,§crr Don $agcn — " fic erhob wie flctjcnb

iljrc flugen $u ifjm — „Sie werben inidj Oer*

ftefjen, Sie werben mid) entfdjulbigcn. $dj fann

ja nid)t bafür, bafj id) einmal fo bin."

Seltfam mürbe Sturt buref) bied finbtidj offene I

SMcnntniS feiner Schülerin crfdjüttert. 3n bem

©cnuft ber ©egenmart befangen, ein ©ebidjt

Icbcnb, hatte er niemals ber 3ufunft flcbad)t, bic

er bod) felbft emfig oorberciten l)alf. 3cftt trat

bas Söilb, welches $ran,ySfa hcraufbefd)Woren,

aud) Oor fein Sluge. Sie, feine 9)Mufine, foßte

in l)unbcrt auf fic gerichteten Doppelgläfern bic

jartc, fcufdjc Stnofpe ihrer mäbdjenljaften ©cftalt

bid auf ben legten Umriß cnträtfcln (äffen V —
Die ($cfpräd)c ber Slenncr, bereit frioolen Jon

er gut genug fannte, raufdjtcn il)m in ben Ct)rcn.

6r felbft mürbe uieHeid)t, ja fogar wahrscheinlich,

in bte Sage fommen, SBemcrfungen anhören ju

müffen, bic itm mit Sdjam uub ßorn füllten,

unb ju benen er bod) ju fdjtocigcn gezwungen mar.

Dies alles ftürmte in einem 'ülugcnbtid an

tt)m worüber. Unb nie uon (rntfe^ert erfafer,

fagte er l)aftig: „Erhalten Sie fid), wie Sic

finb, • • • ^on biefer Seite habe id) bic

STunft ber s3Hcnfd)enbarftcllung niemals betrachtet,

wenigftens nid)t im ^inblirf auf Sic . . .
NJiein,

nein: mögen Wnbcrc tl)itn, was fic, als burd)

ben Öraud) fanfrioniert, für unocrfänglid) fjaltcn

— id) will mit Steiner barum rechten — Sie

jebod), Sic — es mürbe mid) peinigen, wenn bic

SBlütc 3hrer Sd)önl)cit 511 einem Xt)ema ber

öffentlichen Disfuffion roerben fönnte . . . Sic

haben iHcdjt, tfranjisfa: entfagen Sie einer l'auf*

bahn, bic ein fold) unmöglid)cS Dpier oon 3h"™
forbert!"

3n feinem föifer hatte Sturt ber Sd)ü(erin

il)re (£ut(affung gegeben. (Sr merfte bieS erft,

als Jranjisfa nunmehr uuummunben biefc Fol-

gerung *og.

„3dj bachte mir, baft Sie meinen (Sntfdjlufe

billigen mürben," ermiberte fic. „9iur befüm-

mert mid), bajj bic oicle SHüljc, bic Sic fid) um
mid) gegeben haben, oergeblid) gewefen ift. 3cfct

hat 3h« Untcrmeifung feinen ftmed mehr; biefer

mir fo oertraut geworbene 9faum wirb mid)

md)t wicbcrfchcn
;

nid)tS mehr t)a\x id) barin *u

fud)cn."

3l)re Stimme ()atte eine fd)tncrUid)c Färbung

angenommen; feud)t fd)immertcn iljre klugen.

Sturt oerbarg feine Öcftürpng. „So fdjwer

wirb es 3hncn, ^ranjiSfa, auf weiteren Untere

rid)t 511 ocrjid)tcn V fragte er in einem Jone,

ber fdjerjhaft flingen follte.

„C nein," entgegnete fic mit treuherzigem

Freimut. n6s ift nid)t ber Unterricht, ben id)

fo fchr entbehren werbe; aber baß id) Sic nun

nid)t meljr fet)en foll — bas fd)mcr$t mid) mehr,

als id) fagen fann. $or ad)t Jagen fd)on wollte

ith'.s Shncn mitteilen, ba& eS mit bcin Ih^ter

niemals etwas werben fönnte; bod) habe id) ge«

fdjwiegen, um mir nod) ein paar Stunbcn bei

3h"e» 5« ftetjlen. i)iid)t wahr, Sic finb mir

nidjt böfc barum •"'

„Sie fottt
1

id)? - Sinb bod) aud) mir biefe

Stunbcn eine tägliche (£rquirfung gewefen!"

„SBMrflid)?" — 3hrc ?f"9cn leuchteten auf.

— „Das freut mid)."

„SWüffen fic benn ein Unbc haben, JranjiSfay

„3e^t bod). ©ewifj. 3d) müfjtc möglidjft

gefd)wihb alles wieber oergeffen, was id) bei

3h"cn gelernt habe, fagt mein ^flegcoatcr. ^ber

wie fann id) baSV — Söie id) bamals war, als

Sie mir uor bem Jheater entgegentraten, fo fann

id) bod) niemals wieber werben. Niemals. 3d)

will mich ja in alles fügen — in baS enge,

bumpfc i.'eben, baS mich umgiebt. ÜWur meinen

Sd)aO an Erinnerungen — nur 3hr h«-'Ucs,

frcunbltd)es iöttb — nur bic I)of>c, reine Seit,

bic Sic mir crfdjloffcn hoben — toi alles muft

ich behalten bürfen. Daran will id) mid) tröften,

wenn id) &u tief im Staube waten muß."
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iScwegt ftanb .Mint — Urfwlte Xir Tcinc

SMelufinc um jcbcu %4$rcis! rief e* in ihm.

ISwigcr dinier wirb c* in Tir werben ohne ftc

!

Aber ba* einzige 3i>ort, ba* fic ihm hätte

für immer gewinnen fönnen - uod) lag c* i (>m

511 fern. 9iur wie ein !&k'ttcrtcud)tcu idjimmerte

c* einmal uor ihm auf. Ta fuhr er ytfammen.

Wein: ba* war unmöglid). iWclufincn'* 3Wnnn!

- Sic, wenn nud) in weihevollen Stuubcu ein

©cfdjöpf mit l*ngcl*jügcn, war bod) außerhalb

berfclbcn nur ein Ungeheuer, au* bem Sumpfe
ftammcnb, ba* mit ererbter ÜWifigeftalt ba* cm

pfinblidjc Feingefühl bcö geborenen ?lriftofraten

bi* ;,ur Erregung uon SIMbcrmillcn ucrlcfecn

mufjtc! — Die Todjtcr bc* Trchorgclmannc*

au« iNaueniia, ba* ^ichfinb bc* 3cl)neibcr* fyan

fratiu* ÜlWüfcc feine Gattin! — Unbcnfbar!

^bgcrnb fugte er: „SiMr nehmen feinen Ab
fdjicb für immer, granjitffa. sBix werben un*

wieberfeljen."

„Schwerlich," uerfcfctc ba* ÜDtäbdjcn. „G*

wäre gegen bie Abrcbe."

,,3d) mödjte 3hr Frcunb bleiben."

„Sic finb fehr gütig, \>crr uon .fragen. 3d)

werbe biefe* Anerbieten nie üergeffen. Aber

meine Sphäre, in bie id) jetyt ,\urüdfehrc, ift

nicht bie 3hrigc. Sudjen Sic midj nid)t auf,

id) bitte inftänbigft barum. ,"yorfd)en Sic auefj

nicht nad) meinem ferneren Scfjidfal. Sollen

Sic mir, bem armen OTftbdien au* bem $olfe,

ba* fid). für furje $t\t beflügelt, \u glüdlid)cn

.fröhen hat erheben bürfen — wollen Sic mir

ein frcunblidjeö Anbeuten bewahren — bie* }ii

wiffen, wirb mir lebenslang eine ^reube fein."

Sic reichte ihm bie Jpanb. jjfjrc Vippen

;,urften; aber tapfer bezwang fic fid).

A'cben Sie wohl! — 3d) banfe 3h"cn üoi».

gnnjem ,£crjcn . . . SUJögc c* 3hncn wol)l gehen

!

3n allem, wa* Sic unternehmen! — od) will

für Sic beten. SWcbr fauu id) ja nidtf thun.

C Wo«! unb id) mod)tc bod) alle* hingeben,

alle* —

"

Leiter fam fic nicht. Üurt hatte bic lfm

pfinbung, baf? fic im naebften Augcnbürf fid) an

feine 58ruft werfen würbe. Aber ptönlid) ri»

fic fid) lo* unb floh au* bem Limmer.

Vorüber war ber fd)öne 3 raunt, fo jäh

citbeub, wie er begonnen hatte. iWclufinc war

gegangen, hinter fid) ben *>cg icrftörcnb, ber \n

ihr führte. Irin bunflc* ilo* wartete ihrer;

wol)l modjtc fic mit Ibränen fid) ihm entgegen'

wenben . . .

Oidrtung.

Tod) nid)t bie 9iicbrigfcit, in bic fic »uieber

!

hinabfnnf, war ber tiefftc (Mrunb iljrc* 3d)tncr,!ic*.

' ^ebenb fühlte co ilurt: fic liebte ihn. Tic iren

nung uon ihm fd)uf il)r bic bitter) tc dual —
nid)t ber ^crjid)t auf frühere l)ud)flicgcnbc s4?läne,

nid)t bie 3>itunft an fid), bic ihr beuorftanb.

Xu hätteft fic nidjt uon Tir gcl)cn lüffen

Jollen ! lief? fid) bic innere Stimme uorwurfsooU

wieber uernebmen. Täglich, wirft Tu fic cnt=

behren! Sinfcn wirft Tu fortan — jiiriid in

ben Sichel, ben fic hinweggefonut hatte!

Ta wudj* in ber *8ruft bc* ISinfaincu ein

ungeftümc* Sehnen empor. Seine Anne ftred

i ten fid) ber ©utfd)wunbcucn nad). „SRdufinc!"

rief er ucrjwcifelnb.

Tic ISrfcnntni* fam 511 fpät.

on wilbem Sdjmcrjc fid) nicbcrwcrfcnb, um-

fing er ben Stuhl, worauf fic fo oft gefeffen.

unb ücrwünfdjtc feine crbürmlidjc ^agljaftiflfcit.

IV.

i'angfam fd)lidj bic Sonne weiter. 3" feiner

^efd)äftiguug hatte Stnrt Suft. irr nahm ein

58 ud) ,yir .franb unb uerftanb nicfjt, wa* er lo*;

er vcrfud)tc ju fdjreiben unb »crmodjtc nicht,

einen einzigen Sa^ ju bilben. Tic 3c ' l > worin

er fein
sWittag*mal)l ,\u nehmen pflegte, ging

oorüber, ohne cafj er bnton badjte. Sic betäubt

unb ^erfdringen irrte er in feiner SSohmmg um
her, feine .frabfcligfeiten ber 9ieihe und) fhimpf^

finnig bctrad)tenb. Sinmal Hang bic 3d)cUe.

ba flogen ,ytrtcnb feine ©lieber. (Snblid) fant

er crfd)öpft auf ben Tiuan nieber, unb ber Sd)laf

erbarmte fid) feiner.

war bunfel, al* er crwad)tc. üx fühlte

bumpf im .Stopfe; c* «erlangte ihn nad) frifd)cr

üuft. 3nbem er ein £irf)t an^ünbete, befann er

fid), wa* eigentlid) mit ihm gefdjehen fei. Hub

auf einmal überfiel c* ihn wieber, ba* ©cfühl

gänjlidjcn ^crlaffenfcin*. fürd)terlid)cr ßinfant

feit.
xJiun rannte er hinau* auf bic Strafte: er

mufite Weufdjen fehen, er wollte üergeffen, baß

er bic irbifd)c Scligfeit ncrfdjcrjt l)«rte, bic ihm

twn ben Wüttcrn bargeboten worben war.

Vaugc irrte er umher unb
:̂
wang fid), in bic

erleuchteten l'Übcn ,\u fdjauen unb mit Aufmcrf-

famfeit bic taufenberlei üöcbürfniffc ber 3J?enfd)cn

(
yt ftnbicrcn, bie mit ihm lebten, unb bic ihm

alle fo uncnbtidj fern ftanben. bitter ladjcltc

er über fid) fclbft. Tal)in war c* mit ihm gc=

fommen: al* fri)iffbrüd)iger ^bcalift flammcrtc
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er fid) an bic allcrcrbännlid)ftc Realität, um '

nid)t in ba$ SBobenlofc finfen!

l£nblid), glcidjfam unwiUfürlid), und) feinem

Stammlofal Ijinlenfcnb, crfpäl)tc ev JKabcgaft

auf ber anberit Seite ber Strafte, (ir eilte

hinüber unb hafte itjn ein: „Unfcr Sttcg wirb

bcrfclbc fein. ÜRchmcn Sie mid) mit!"

„Sic finb ctf, .'pagen! — So früh! .ftaben

Sie ?l)r sJ$cufum fdjou abgcbidjtet ?"

Sturt $wang fiel}, ;,u ladjcn. „Sie glauben

wol)l, baö ginge wie am Sföcbftul)l," erwiberte

er. „^u geiftiger Arbeit gcl)ört mehr wie ein
;

Stopf unb ein paar $>änbc, nämlid) eine befon

bere Ti*pofition, bic leiber nid)t immer uorl)an=

ben ift. «ud) bei bem JRetufeneftcn nidjt. 3d)

habe feine ^eber augerülirt l)cute."

Ter Rubere l)attc fautn auf ihn gcfjört. ,,3d)

habe eine ÜNeuigfeit für Sie, $>agcn," begann er

ucrtruulidj „Tcnfcn Sic: burd) einen ^ufall

bin id) jener Italienerin auf bie Spur gcfoim

men — Sic roiffcit ja, wen id) meine — "

Cb Sturt cd wufjtc! — Tod) tljat er, als ob

er fid) befänne. „Italienerin?" wicbcrl)oltc er.

„Mb, — uon jener Stariftin ber Cpcr fprcd)cn

Sie. Wo», wie lange ift baä nun fdjon l)er!"

„Sie ftammt mirflid) aus bem Sanbc, wo bic

ßitronen blül)'n," fuhr föabcgaft fort, „obglcidj

fic einen abfcfjculid) unmufifatifdjen tarnen führt:

^ranjiäfa Mütyc. Unb fic ift in ber Tl)at nur

ein paarmal aufgetreten — wenn man ihre

3l)ätigfctt auf ber SBüfnie fo nennen barf."

„Unb wof>cr ift 3l)nen biefc Stunbe gc=

fommen?"

»Unter un$: uon einer rei^enben flehten

iöallcteufc, mit ber id) geftern foupiertc. 3d)

fragte fic auä. Si>a<< fic mir crjäljlte, mar in-
j

tereffant genug. (Sin geheimnisvoller Unbefanii 3

tcr Ijrtt biefe Jranjii'öfa Müfcc unter feine ^ittidjc

genommen, t£r foll il)r uerfprotrjcn haben, fic

ju einer Serjaufpiclcrin elften Mang« au£$ii*

bilben. Ta3 ^og bei bem Mäbdjcn; beim (*t)r»

geij l)atte fic. tuet öljrgcij. Ter Unbefaunte ift
j

alfo fd)lau genug 311 $tkrfc gegangen. Unb vor
|

fidjtig ift er aud) gemefen. i£r hat fic nidjt $u

fid) genommen ober unterhalten, fonbern rul)ig

$u jpaufc gelaffcn. Sie wirb il)n befudjt haben,

um — fid) bie oerfprod)cncn guten l'ehrcu 511

holen."

Staum fonntc Sturt fid) beherrfdjen. So alfo

ftclltc fid) in ben klugen ber Stfclt bar, roa« er

getban hatte, reinen $>cr,yrn$ unb in befter

«bfidjt!
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„Unb wa* ift barairä geworben?" fragte er

moglidjft gleidjgültig.

„Tao Isnbc uom i?icb ift nidjt gerabc erbau

lid). Tcr Uubcfaniite tnuft ihrer übcrbrüifig

geworben fein. Sic foll fid) entfdjloffcn haben,

,yi heiraten, — fd)ucll yi heiraten. 9tun: an

einer reid)lid)cn 'Jluofteuer wirb
1

* ihr nidjt fehlen,

unb bamit i)"t ja in ihren Streifen immer ein

Mann 511 f)aben."

Sturt blieb ftchen. „(Snlfc^ltd) !" feudjtc er.

„So ift bic SUclt nun einmal," oerfefete ber

Rubere leidjtljiu. „Sic finb 51t febr 3bcalift,

mein lieber ^rcunb. Dergleichen mufj nid)t

tragifd) genommen werben. Seien Sie überzeugt:

bic beteiligten tljun e* aud) nicht
"

3n Sturt focfjtc c*. &r fühlte, baft er fid)

oerraten mürbe, wenn er biefcS ©cfpriid) fortfefcte.

„(£ntfd)ulbigcn Sie mid),
u

fagte er f>a ftiß,

iitbcm er fid) uon bem Wefäljrtcn löftc. „3htc

er,yil)luug hat mid), mehr al« id) fagen fann,

erfd)üttcrt 3d) muß ben ©inbrud in mir Der

arbeiten . . . ^iellcid)t fomtne id) nod) fpätcr."

Tamit lieft er ben ucrbujten 9Jabcgaft ftchen,

brehte fid) um unb ging mit grofjcn Sdjrittcn

baoon.

„Sonbcrbarc Släu^e finb biefc $)id)tcr bod),"

jnurmeltc JHabcgaft, gemütlich feinen 28cg fort=

fetjenb. „Wegen fid) bis juv Jicbcrhi^e auf über

Tinge, bic fic ntd)t ba* ininbefte angehen! —
(Sine mehr ober weniger — als ob bad auf bic

Statiftif bcö H'ciehtfinnö uon ISin^nR wäre!"

Unb iKabegaft geuoft fein SJier in bem cr-

hebenbeu ÜBcwufttfcin, auf ber .^»ötje ber ;}cit hu

ftchen.

^luf Sturt oon .l"Higen inbeffen wartete er

ücrgcbensi. Tiefer, burd) bie Mitteilungen bcö

lcid)tlcbigcn iöcfanntcn auf baö äufterfte erregt,

eilte junädjft blinblingS oorwärtä, mit bem Stodc

uor fid) hin fud)tclnb. Tann, etwai rul)igcr

geworben, teufte er feine Schritte bem $arf ju.

Tort warf er fid) auf eine üöanf, ftü^itc ben Slopf

in bic $aub unb ucrfudjtc, Crbnung in feine

Gfcbanfcn \n bringen.

„"Jllfo heiraten will fic," murmelte er. „Taä

war be<s ^Jubcl^ Stern ! Unb baä anbere — bie

(Sntberfung beo fünftlcrifd)cn UnoermÖgcuS, ba*

^inberniö einer hodjgeftcigcrtcn Sd)amt)aftigfcit

— biefc Tinge waren nur ^inten, um mit guter

Manier uon mir loöjufommeu! — Unb babei

nod), al» Mciftcrlciftung raffinierter SBerftellung*-

fünft, bic Stomöbic bc* l)cr,vserreiBcnbeu <iib

fdjicbö!"
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Sr lad)tc milb ouf unb btictte um fid). SqcVl

ftra^lte ber SKotib l)inab auf bic laugfam auf;

grüncnbc ©rbc 91n bot l)od)ragcriben <3pi(jen

ber B100»^ jeidjncten fid) bie gefdttiwUcnen, big

jum !öerften gefällten üölattfnofpen gegen ben

lidjtcn $lbcnbl)immcl; bad ©ebüfd) prangte fd)on

tcilrocife im jungen iiaub. tfinb war ber ?lbenb;

ein feiner, t)crbcr Stift würzte bie üuft. M'
überall cmfigftcd gefjcimcd Schaffen unb ÜBilben,

ben ©innen «erborgen unb bod) mit füfeem

brauen geahnt unb empfunben

Sturt ful)r fid) mit ber $>anb über bic ©tirne.

„SSaljrtjaftig : cd wirb ^rüh,ling! — 2Bcld)c

Überrafdjung! - 3n ber 3tiUc finb bic $8or

bereitungen ooUcnbct unb bad fdjönfte Sdjau*

jpiel beginnt, bad und bie (*rbc ju bieten wx-

mag. $ur ^'»ebe brängt alle«, wad bic Sonne

bcfd)cint
—

"

(Sr tjiclt innc. „3ur tfebe," wieberljolte er

langfam. Unb nor feinem beruhigten ®emütc

ftieg SrnnjidlVd SBilb empor, t)cll unb glänjenb.

frei bon bem oerjerrenben ©djatten ber %kx

Icumbung.

„Söeun fie lügen tonnte, wo wäre bann

äöaljrbeit auf (Srben ju ftnbenV" jagte er itd).

„9iur uerborgen l)at fie mir, wad fie nid)t fagen

burftc. Stellt fie wirflidi im begriff, eine StK

cinjugcl)cn, bann wirb fie entweber baju ge*

jwungen, ober fie glaubt, iljre Vicbc für mid)

leidjter ju überwinben, wenn fie jwifdjen fid) unb

mir eine unüberfteiglidje ©djranfc aufgerichtet

tmt. Sarin aber mu§ id) llar fel)cn. 3e^t

nod) fie itjrem 3dnrffa( überlaffcn, ot)nc einen

Jingcr ju rüfjrcn, — jefot noch, mid) non iljr

abwenben: nein, id) faitn cd nidjt."

©ad er aber 511 tl)uu bcabfidjtigte, ald er

nun aiiffprang unb ben Sökg in bie ÜBorftabt

cinfdjlug, — barüber nndjjubenfcn unterlieft fturt

gänjlidj. £er (Jntfdjlufe allein, bic Bewegung

in ber SMiduung bed Crted, wo gran^idfa weilte,

machte ibn frol) unb glädlid).

(Scftluft folflt.)

Uter Bilrjlerglaube lehrt:

Wae bein Berje roünfdjf im Billcn,

HHrb nd) ganj flimifj erfüllen,

IBirb oom fdjünDen OJlüdt gefeguet,

K>enn burd) Sufall bir begegnet

ein bunfgefdjethtra Pferb.

Sauft* ein berrlidjea ©efpann

Jüngn" ber Bogt; auf allen JEDegen

Unoerhofft hommt mir'e entgegen

mit ben meinen, golbnen Jledien,

Unb bic lieben beiben Schechen

Straelen midj rote Sauber an.

Wit ruft burdjiieht ein Beildienbaudj,

In Bnofpen Hebt ber JlirbrrJUaudj

;

Blüh' auf in meinem Berken tief,

Bu £ebnfud)f, bie fo beimlidi fdjlief.

B Beildicnbufl, 0 lerdienfdjlag!

Hlein Ber«, es hommt bein Jrühlingatag!

Wit aus jener K>elt ein Buf,

Wo Snbillen unb Propheten

lPabnfinnabunhle IPeiaheil reben,

Wo (Übalbäer in ben Bahnen

Ber Planeten Bfinft'gca aljnen,

Klirrt mir ins (»eljör iljr 5uf.

^d)5n{Ier *dia}j, ;u Reiner Seit

UPeift iJj, mann bas dpannrcerit hommt;

*&odt, ba^ bir fein Sauber fromme,

BPÜnfdT ich öets unb allermegen

^ir ber ©öfter reidjjlen Äeaen;

SdiBnUer ^djafj, fei benebeit.

|i. Ifitflrr.

inae Böäbdjen! Bein 0?efann

ein fllithtiß ^dtleterheben,

Peine fdieue Äeele |eiaf

HtnoerhüUt ihr Blumenleben.

fi)ir fdjien ins 5er| ein Itldjeln traut,

Bat Sora' unb ßual himoepaetaut,

Unb heimlidj fpürt' idj unb »rrftanb

Ben leifen Brudi ber liebßen Banb.

B Beildjenbuft, 0 lerdjenfdilaa!

H)ein Btr|, es hommt bein Irüblinflstag!

Änua für.

Bur »ereinjelf ridj ans lidjf

3hre roeilien Hofen rinarn.

Beelen finb mie (tiUe Seen,

»er man in bie (liefe bringen?

Hu» ben lidjlen Beirhen (leint

(Eine bolbuerfdiämfe Bunbe

Bon ben Sdjäljrn, bie ftd) keufdi

Bergen auf bem Hillen ©runbe.

(SuPoo falKr.
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5in Rricgcr flieg vom Sdiiff }u>" Slranb

Bor ficbenhunbert Jahren,

Ber harn juriidi ana BJorgenlanb

Bon Bflifcr Rotbarts Stharen.

Unb als er bürdj bic Sfralkn ritt,

lief Jung mit» Bit |um Karhtc mit

;

laut fdjoll aus RUer tthmbr:

„tfieb uns oom Hairer Runbe!

Per Raüer, btm ;u rieten mir

Pie Stabt unb iiub ergeben,

Könnt' er bea Hreujea Siegepanier

Ruf Siona Sinnen heben?

Bat er gebeugt ber Reiben (Eruh?

Sehrt er {itrüm \u linrcrm Sdjuff?

Sdjirmt er bea Beidice (Ehre

3m leib unb auf bem BJeereV"

„„Per Hairer Rotbart kehrt nidjl mehr

Bum lieben Baterlanbe.

Berftoben i|! fein tapfres feer

Berioaift im Khirtcnranbe.

i»b ihn uerfdilaup bes Stromes Hut?
Bb er in frrmber (Erbe ruht?

laljf ab, laßt ab ju fragen,

Bidit roeiff idj'a <Sudi jn fagen."
"

Unb (Eofcnltille roirb im Breis,

Mnb Blut unb Riem (tomen.

Ba hebt baa Baupt ein hoher ®rete

B)it fi Iberroctgen Xudien:

„Unb ob er unrerm Blich enlfdjioanb,

Per Haifer lebt im Baferlanb,

<Ea ftarh unb treu pi leiten

Rudi Mtrdj bic fdnoerffen Seifen.

So lang' ihr treue ihm beroafjrl,

Beeilt er in eurer BJitte

Ria Sdifther beulfdjer «Eigenart

In Sudjt unb Redit unb Sitte.

Bub ob jur Stunb' ju tobe tounb

Paa Reidj ihr fehl erliegen,

Pein Baifer treu eriofiriift ihm neu

Pie Braft, im lidjt ju [itgen."

Mnb herrlid) roarb baa HPorl jur Ihat

Jn ficbenhunbert Jahren:

Bod) ragt baa Heid) burd) Braft unb Bat

Bor aller Bölher Sdiaren.

Stol? fdjiutnvit ba9 madit'ge Hügrlpaar

3m Sonnenfiug ber beutfdje Rar

Unb rdjirmt bea Reidjes (Ehre

Bia in bie fernften BJeere.

Ulbert Benba.

(ölcitlics %OUB.

lothetdjen mit Rügen nun (Ebelgcftcin,

Pu einfamer Sänger im laubinen Bain!

EPie bu in ben Slraud),

So brüdi' idi mid) aurh

Redjt ine Punhel pirüch,

Reiht ins uerborgene ©Iii*,

Unb mein lieb nur bammerhell

Siehe baraua, ein fehnenber Öuell.

Rber hommt nur bie ffanberteit,

Spannen bic Hügel, baa Bei"? ftd) meit

;

Über Berge ftdj fdjroingen,

Purdj IPälber bringen,

Wo unter ben tarnten nodi fdiläft bie Badit,

Unb brnufjen ift bod) ber Sag enoadjf,

Unb luieber ins lidjt hinein,

Sid) baben im Strahlenrchein

Pie tauig feudjte, bie hlopfenbe Bruft —
B baa ift leben, o baa iR luß!

Pann uor ber Jerne fdjiminembem ©lanj,

Bor ber Breite lomcnbem Bilberlanj

Sidi in fidi oerlenken,

Still ber Betmat benhen,

Rn bie heimliche bunhle (Enge jurüd«:

B bu mein looa, o bu mein OMütU!

#. firreli.

Faa mar ber tag ber BOnrten unb ber liebe,

Per uua allein liel| uadj bea Jcftea lärm,

3m Iraum erlebt. 3m Cräume gingen mir,

Bang atmenb mie in einer fremben H*elt.

Per B^i'ffi" bunhlc Beihen flumm entlang.

€a miea oerheifjenb una ber oollc B)anb,

B3it mattem Sdjein oon Path ju Padie fpähenb,

Pen B>eg hin burd) bie unbehannte Stabt.

Bidjl enben wollte biefer B*onnegang,

Hnb immer roteber irrten fid) bie Sd)ritte

Unb fdieufen »or ber heifjerfehnten Baff,

Ria Mm' bea Craumea (Enbe nod) \u früh.

B, ihre tiefen Kninber hat bic Bad)f,

Sie lebt unb roirht in einem anbern lidite.

3n ihree Punhela Ijimmlifdjer Berfenhung

triebt fte baa lieblid)lte (Rel)eimnia preia,

Paa firedtt una hin erfd)üttert unb uermanbelt.

So führ' aud) una in betne Hillen Sdjnffen,

B>ir finb ©emeihte, fdjmcig, unb Ia^ una ein.

Bubolf Rtu^t.
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198 Oeutfrfje Didjiung.

(E Ij t h I a.

Ans (Entfl Srf)ul|c's Cagcbnrijem.

j^^prbcmcvf hiuv Tic l'eicr ber „Tcutidien Tidi

1£9|§& tuna," haben bereit* f t> viele Witleiliitiü,cii über

ben Tiditer ber „detaillierten ih'ofc" cnta,ciicnaeuommcn,

bafi ihnen bcrjelbe audi al* Weitjdi »ein ,"Yicmbcr mehr
ift. licuf o haben fic au-? feineu uiia,cbrudteu Iaa,c

t'iidKvn nücbcrbcU groben a,elcfcti unb fidi üt'cr;,cii^cu

liHittctt. locltti ungemeiner pfudiot oflt irtK v Wert biefen Vhif

,cidinuna.cn stitommt. Sidurlidi wirb auch ba* und);

itclienb ücvotfontl ict>tc Wntt ihre Teilnahme riubrn Wohl
bat \>ermauu iVaifl«naft bereit* iivofjc VJnidifiünV barmt*
in jeitter Womavlrie be* Tiditer* :i.'eib\ia, lf*ö")i mit

geteilt, aber in bcifelben Weife, in wcldicr er bie Briefe

nnb Taa,cbiidier überhaupt beutint: mit joblrcidieii Vlu*

laifuna,eti unb ftiliftiidiett Vlnbcruinicu , bie allcrbina*

reluc*uie;V> etwa in bofem Hillen, foitberu in ber nidit

a.an.\ vitrefietiben Vlufiaffuna, von ben ^jliditcn eine*

iicrau*a.cbcr« berartiaer Tofumeiite, nnb nidit etwa im
Wancul on Steint, fonbcin in bem Ucbcrmafi biete*, nur
freilieft nidit an riditiiici Stelle anaeiucubcteu (Gefühl*

ihren Wntnb haben.

Tie libijobe, welche Schulde fdiilbcrt, ift au fidi io

crjdiüttcrub unb mit fo eiubriiiiilidicr Munft nnb Wraft

voictetraactt, bnfi fic ein rein mcttfdilidic* ^ntcvcfK *u
erweden vermag, auch wenn wir von beut 5*eifaficr fonft

nidit« wiifttcn. .{iier,',u fomiut aber midi nodi bei l>io-

gtavbüdie Wert biefer Vlufscidinung. Sir iit ba* lebte
Watt im lagebudi unb ttantmt au* bei JVebcr eine*

Wanne«, ber, ohne e* freilidi genau ^u wüfen, idion

ielbit ben lob im \icrjcu trug: nidtt ganj ein ^abr
ipeiter 29. ^uni IHITi ift lirnft idutl,\e geflorbcn. Vlber

nidit biefer llnn'tanb allein erlliirt bie Stimmung, imidic

über bei meii'terhaften Sdiilberung liegt unb ihre Wirfung
erhöht, ionbern and) ba* tiefe V.»cib, von mcldiem bainal*

ba« ver* be* Tiditer* erfüllt war. 2eit Hier fahren
hatte er nun um Vlbclbcib Jnrtijen, bie Sdiweftcr jeincr

liaccilic, geworben. Wie fidi feine Weichling \u ber

Jvomilic be* ittöttinger 'Jjroicifor* geftaltct, ftuidit er felbft

jo einbringlidi au*, bafi uu* nidii* ,\u jagen übrig bleibt.

Soweit lirläutcrungcit im (iiiv,elncu nötig finb, iinbeu

fie iid) in beu "Noten beigeiiigt.

Möllingen, ben 17. ^nliit* l^lfi.

•ütt&i nie habe id> ben lob fo plöUlidi in bie Witte

be* heiterflen ijebeu* treten feöcn, al* in biefen laiten.

Tie ^eiKbenbeiteit, bie fidi aufterlidi it> lyuuberbnr urr

fetteten, fdieineu audi aui mein innere* eine liefe Wir

tnini a.chabt .^u haben, befthalb toill ich fie mir nodi

einmahl flnr vex ^(uqen fteilen.

'»Im ftrcntaiic i'or iedi* Wodien tum ber Vatiinfpeftor

2d)ied au« .i>ilbburethaiifen, bei jeftifle ^efiner unfre«

^aufe*,*i itt ^ertleititim feiner Tyxau, fetner Wutter,

feiner Sdiinietiermulter unb jeitter Bditueflcr Ibetla ;,u

un«, um feine hiefi)\ett »vamilieiniiifleleiienljciteti in Crb-

ti 11 11 ^u bringen, ^di fnnb in ihm einen jungen,

fdioncn, liiitii^cn nnb lebeu*luftiiKU Wann, mit bem

midi oiiiana,* mein Wunfdi, mid) doii langem Irübfinn

ju ^erftreueu, unb meine »vreube au fraftiiien 1111b \\t

matibten Naturen, fpriter feine uirnnfotumenbe tWafifren

heit, feine uitiie
(

',ii)Utmene Wejelli^leit unb äbniidie iix

*) Te* .{miije*. n>o id>ul>e in Wötliitfleit \u Wiete
loohnte.

innerunejen, benn audi er mar Solbat fletwjen,*) redit

trnulidi uerbanb. Seine Wutter hatte Diel uon jenen

Üiflenfdiafteii, luobiirdi idj midi fo iiern an Caroline

liillofiftein**! erinnern laffe, biefelbe Wilbe «nb .ttraft,

bteielbe Wärme unb ^efouneitljcit, biejelbe Meinütblidjtei:

unb Klarheit, bie ben roeiblidjeu litjarafter mehr gieren

al* beu mänulid)en, toeil man jenem ,iur Tui;eiib an

rertineii niufi, u<a* beu biefen nur k
J?flid>t idieint. Iberia

mar ein heitre«, arajoic*, iieipröditetc» unb flefdidftifle*

Wefen, mit einer hübidieu Weflalt, einem frifdien Weifte

unb einem marmeii .^eryu, ba* ohne Wefallfudit jebeu

erfreute, ohne flbfidit fidi jebem traulid) näherte. Sic

fdiieu mir maiidie ^hnlidifeit mit fluciuftc Ireiloffftein

,Vi haben.

Tie heitre Wefellfdiaft fanb be« ihrer «nfuuft ben

Job im (laufe. Hin Oerr u. SdimanDp? au* Murlanb.

ein junger liebnt*nuirbiiier Wettfdi unb unfer (lau*

rtenofje, erhielt einen flcfätnlidicii 3tidi im Tuell 1111D

ftarb, al* fie faum bie 3d)ii>clle betreten halten. Sonber

bar ift eine ^orbebeutunji biefe* ^Intveffett«, bie ttiben

tiielleidit weiter binau*beutete. VII* bie HJeifettben Wühl

bauien, ihr le^te* ^artttauavtier vjoi Wöttiueten, berlaffcn

wollten, unb bie Wutter unb Ihefla bei) 9lnbrud| bc*

Jaeie*, li'ähreitb fie bie 'J!fcrbe enimiieten, auf bie ftiüe

inenidienleere Strafte hinau*fahcn, war ba* erfte tnenfdi=

lidie Weieii, ba* fie beinernen ein Jobtenmäber mit einer

Veidienbahre. Watt hat ben (Glauben , baft ber, bem ;,u

erft am Worten ber^leidien aufftofte, im Verlauf be«

Inac* eine Üeidie ontiefjen werbe, unb biefe«ntabl l»e

fiätiflte fidi biefer Wlattbe. 9luf bie iBitte meine* Jtrcun

be* Werfer au* Miitlaub, bei, wie man jaa,tc, fdion jeit

Dorirtcm Sommer mit Ihefla in einem mehr nt* freunb

idiaitlidieu 3>erhältniffe ftanb, jlodit fie ben Atranj au«

üorbeern, Wiirlen unb (5 unreifen, ber auf« i!i Sarcj «eleflt

unb bann inm ben 5>eiwanbten ober ^reunben be* ¥er

IhnIhiic 11 aufbewahrt ,;u werben bflca.t. Sie wunte nidit,

biif; fie ihren eigenen i'eidjenfrau.i flef'oditen halte.

VII* fidi ba« biiftre, ba* ber lob über jebe« van*

verbreitet, worin er einen wenn aud) un* nidit Vlntte

hörnten traf, fid» etwa* ^erfireut hatte, berbanb fidi ein

Iheil bei \>nu«bewohuer, V<eefer mit feinem Vorüber, ein

\>err von Saft, ein Jh'ittmeifter .{xije mit feiner aiou,

einer Giicdäiibcriu, unb idi, mit ber aue)efommeitcn M
milie ru etilem redit ainrenehmen, (icfelliiKit Mreife. Ter

fleinc hübfdie (Harten hinter bem .fiaufc bot un* bie

Welcactthcit sunt fuft befidtibifien unb bodi für feinen

*( 3duil;,c hatte bie Miintufe fleejen Talumfl i»Vüb

nun 1 S14 , Varbuirt uub Vambuifl! al« ivreiwilliiier

^ä;ier im WriibeHhaqcti'jdH'ii Bataillon mitjieinad)t.
'**< «aioline (Gräfin von triUofiftein, bie altere

Sdjwefier bet mit Woethe befieunbeten Walerin ^iilie

unb bei Tiditeiiu Vlumifte V. Ir. Schuld war mit bei

Familie febr befieuubet.
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Ibcil läfiia,en ^Bciifammcnfcim, nnb maudic bei Ire Jvcftc,

bic lief) oft bi* tief in bic *Uod» au*bcbutcit, frtiicucn

ein immer cuttere* 'Hcrbältnift ,m>iid)cu Werfer mit Ibctla

A" bcfliiiiftiiien unb auch bca,ünftia,cn ,tit follcn. Wir
bilbctcn enblicb nur eine Familie, unb audi idi, ben man
jebr lieb a.cmonncn frone, erhielt a,rabc an* biefer Urfadic

bie Wernau über midi, bie <Hadimchcu eine-? lief ocrlcttlcit

unb meber frennblid) nodi völlig ctehciltcu .(ter^eit« .m

ocra,effcn unb mid) einer lchcii*friidicn Aiöblicbfcit ,m

überlnffen, bie idi bei) beut 3Karta,cl au Xhcilttnhmc unb

?{ndibiilfc in Jiidifcn* $iaujc oerueben* ,m heucheln ac-

fudit hatte, ^d) mar aern in Ibefla* «efelftdroft, meil

fie feinen flioficn Aufmanb uon Weift jorbertc unb bodi

auf eine milbe unb ancicitclimc Art ben Weift befriebiiite.

Soldic ^erlioltnifie fittb tote laue beilfaine Leiber, bie beut

Hranfcn nidit biirdiplöblidien:Hei,\ipiitererfdtlaffeit,ioubern

ihn nllmäblia, ober firticr fiaftia,ctt unb miebci beificllcii.

Trou bem tro'ufia,cu iKca,cn benuntcu mir boeb mit

fiöl)lid)er Wcnüciiamfcit jeben heitern Aua.eublirf, un*

im (*Vret)en .m treffen, unb id) trotte mid) a.nn,', baran

ctemübnl, in icber flcirtifl't^frcnen Stnnbc iren-nb einen

au* uuferm Mreife, unb am bniifiaftcn Ihcfla, im Watleu

tu finben. Tiefe* a,ab ein anaenebmeo Wlcidiuemidit

,;tuifdieu Arbeit unb Hcrftrcuuna,, bell mclrficm id) anfing,

mid) febr ntobl m befinben, fo bnfj id), al* bic Treituuna.

näher fam, fühlte, biefe ^eit fe» fett fünf fahren für

mid) bie erite riibiac, heitre unb aan* leibenfdinftlpfe iic

mefen. lf* mar ein ocrberblidic* Wcmitler in bicicr

Stille vcrbotficn unb id) fühle , baf: idi fein Wlüd im

hieben haben joll, wenn idi es nidit mit boppcltcm Sdnueij

ocrjiujcn null.

iiJie ber menldilitbe Ucithtfinu oft bie hellen unb

leidjten Ilmriffe freunblidier
v
i>crtialtniifc mit ben bunfet

ftcit färben intereffant jtt fdjattirrn indit unb ba* Trufte

,min Spiel macht, um bem Spiele ben litnit bei \vinnonic

A" neben, mifdttett audi mir oft in bei Untcrboltuna,

lob unb Mebcn untereiiianber, mo.m mattdie 5Hc\icl)uua,cn

un* ^eranlaffuint aaben. ^ine ^i^euiieriit hatte frtjon

dpi langer tfeit Jhefla in biefem 3*ilu ben lob »erfün

biitt: audi follte uadi ber 4<orbcrfaaniici eine* ^laliani

jdten Afrronomcn am 18. bieje* iHonat* ber Untentnna,

bei $}clt eintreffen, lieber biefe unb nhulidic Wea.cnüänbe

idjeiiten mir im ftoblidicn Wefiihl ber WefunMieit unb

be« heitern ücben*: aber mau follte Darüber nidit jdicr

jen, ba ber Abens ben iplaenbcn 'JWorejcn nidit tennt.

So mürbe nidit einmahl bn* erfüllt, ba* idi neitlidi

a,ca,cu Abelbeit äufierte. al* id) uon meiner fröljfidien

Stimmuua. unb ben lhiadicn berjelben fpradi. 3dl \
a

\\
t{

-

e* mürbe mir lieb leim, am 1». mit ber Welt unterm

stehen, weil ber lob mid) bann in Holter /"rieube treffen

mürbe. "Jfur anbertlialb Jaa,e nachher unb nodi breti

Inae vor bem bcbiiia,ten Jerniiit , mar alle biefe Jvreube

fdjon in ben bitterften 2d)mer,\ ocimanbclt. 2o thöridit

ift jebe .Ooffniiini unb jo i\eredit jebe furcht, jclbfi bie

bee itaurifien ntitlen im fvieubiitfteu.

Seit einistcr ;Jeit mar unire Wefcllfdroft bind) eine

neue iuleieffante (f ridieinunct oermehrt unb oerfdtimert,

(Jiiie jüttflere 2dimefter Jheffa*, bie mit bem »teiittetdien

2idter oerbeiratbet ift,*j eine ^raii, bie bunt) 2diönbeit.

Zartheit, ^uiiflfräulidffcit unb lebenbia,e* Weiiihl an^ofl

•l Ü.V. =idler 1 177U—1 «:«»'). Ardidolone, *ukt3»

Wmnnafial Xireftor in .v>ilbbutrthau|en.

unb bind) tranlid)e Unbefangenheit ben iid) ^abeuben

viele Stufen ber Annäherung auf einmahl überfdjreitcn

lieft, hradtte jene anmuthietc Siebcnbijifeit in unfern Hrei*,

meun jeber oljnc Iriierfudit tu gefallen, nid)t blof; eilten

nünia. ,iu eienief;en fudit. Sie follte unjrer ivilevfeit bin

hödifteu l«lan,i »tebcu, bamil uit* bie "Jiatljt befto fd)mär,\ct

eridninen möd)te.

Am Diontact Konten um fiebeu Uhr nror bie Ab
reife benimmt. Tie a,au;,e ootiite it'odte hatten loit litt*

fait iwr nid)t ^(trennt unb bejouber* jeben Abenb jelir

veri\nüjtl auf beut Limmer mit einanber itcfemrl, bn ba*

veiänberlidie Detter bic oielen i.'anbbaitl)ien unb Spanier

-

ilän^e hinberte, bie mir un* tioijtcfcut hatten, ^efotiber*

bcflaitte fidi J liefIn, baf; fie nidit einmahl auf ben M i i et)

bot aefommen märe, um Sdiuiar.^hof'o Wrab ,^u ieben,

ba fie bodi tanlid) hatte l)iu«ieben motlen. tiiertu fonnte

inbeft tunh Sfall) merben, beim e* mar oft bie itiebe ba

Von, bafs fie hier bleiben follte, meil ber Niltmeifter unb

j

feine ,"vrau fie fo lieb tiemonneu hatten, baf? fie fie bei)

fid) \u behalten miiufditen. And) id» rebele ,tu unb Oer

fidtette ihr idiershaft fetjerlidi, baft fie un* nid)t oetlafien

mürbe. Somotil ihr ÜtJunid) al* audi meine tkrfidicruna.

ift eingetroffen, anbei* al* mir c* meinten.

Am Jyicitaa,c oeithciltc id) Slammbläller, benu e*

ift ja miifllid), taute id), bafi mir un* niemabl* im üeben

mieberfeben. iiir toaten ben Abenb fehr fibhlidi unb

idi fudite bie Bellmuth, moriu midi ber Webanfe an bie

balbiac Irennunn perfekte, unter Sdjerjcn ,^u oerbernen.

Tefthnlb fct)luet id) oor, bafj mir Alle, bie
(
>ua,ea,cn lonieu,

ben bei Abreife ber i>reunl)e un* Öacten miethen unb

fduuai
(

\a,cfleibet, mit langen Trauerfloren, mie hinter

untrer bectrobnen Jvreiibc, hinterljerfahreit loollten. Alle,

bie juflcflcn mnren haben, heute auf bic Art, mie idi e*

beitimmte, Ihefla* Sarct begleitet.

Am Sonnnbcnö ^adimillait maren mir int Warten

unb pfliidleu iKofcn. ?d) rühmte ihre Sdiönbeit unb bie

Sidlev iai\te: „Sdiabr, ban fie fo für;, blühen." Sie

blühten nodi, al* ihre Sd)mefter oerblüht mar. Am
Abenb fonntc bic ^lölilidifeit Anfang* nicht rediten !Haum

stemmnen, meil fiembe Weiellfdiait im* ftörte. Später

mürben mir heitrer unb eublidi aii*<iclaf)"eu. Audi faiti\

Ilicfln, unb ihr leltte* Vieb mar Srtiiller* „Tliefla. tfiue

I

Wiifteiitimme." Tie Wuitarrc ftanb eben jo, mie T'c fie

l

tiiiutcicut hntte, unb ba* Itlufifblatt la^ nod) baneben,

|

al* fie jd)on al* eine V!eidie auf bem Muticbeltc In^.

AI* mir un* trennten, oeifpradieu mir bei) ber Abreife

feinen Abfdiieb von einanber $u nehmen. Wir alle haben

ihr unb fie un* bie* ^eifprcdien <jehnlten.

Am Sonntan fam idi steflen ein Uhr in ihr Limmer.

! Sie blühte mte eine iWofe, flaqte aber über Mopffd)mev,i

unb Uebetfett. „Ta* freut midi." fa.ite id), „beim bann

, fouricn Sic mora.cn uidtt reifen." Ter \titumcl hüte

un* vor uitttlüdlidten "Worten, benu iic erinnern ba*

fdjlummernbe Sdiieffal , ober fie reiben c* ,mm Horn,

meil e* ihm fdjeint, alo molle bei Wenfdt mit ihm

fdier.Kn. üHeder oerjd)iicb ihr einige 1?uloer unb idi

ia.tte: ,'Kohlan , jettt fannft Xu Teilt Wciflcrflürf

niadieu " Tann mollte and) id) mein \>cil in Meter Mur

oerfudien unb bictirtc ihr .mm :Ke.',ept einige Stuuben
vJiacbmiltact*idilaf unb einen itarfen IS äffe. „Sic f ollen

fehen, baft id) Alle* veiidilafe," foftte fie. ^a mohl, fie

hat Alle* lftna.it ver)d)Iafeit.
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200 JDentfdje Btdjimtg.

911»" loir fte um rin Uljr vertieften um juni ftcrrn

D. öumbolbt ju geben, bcr un« ,\\xm 9Nittag«cffcn ein-

geloben hatte, fnub fic fielt faft gan* micbcrbergcfrellr,

unb '-Bedcr rielb ihr, deshalb bic ^Ir^nct) gar nicht 41t

nehmen, ober menn Tic cö bod) wollte, mir den Merten

Jbcil. *Mr n>"flf" fort «»b fie ermahnte un«, fo balb

wie möglidi mieber ju tommeu, bomit mir ben Ulbenb

nod) redit fröblid) mit cinanber genießen tonnten, 3br

lefiteo «ort ,^u mir mar, fie tonne nidjt glauben, bnfj

id) jcmabl« cruftbaft, Die! weniger traurig au«jchcn

tonnte. Sic bat cö nidit gefeben, boß id) am andern

borgen bei) ihrer Ücidie meinte.

Ter Dclttag »erging in mililairifd)cr üuitigtcit.

SBcrfer unb Sd)iccf entfernten fidi früher, unb al« man

ihre «bmcfenfjcil bemcvflc, tarn da« «efprädi auf bie

Mbreifc bcr Familie unb bann auf fie fclbft. iXan

brachte 3Xutbmaftuna.cn über da« ^crbältnifj .ywiidicn

Werfer unb Ibclla Vor; bei fflittmeifter rebete Viel jum

iJobc biefer unb ermahnte midi int Sdicrj, meinem

freunde nidit in« Glcbegc su geben. „Wahrhaftig," jagte

er enblid), „menn idi nod> nicht uerbenratljct märe, fo

ftld)te id) fic lieber beute als morgen ju tieminncn."

3Hora.cn hätte er fic nidit mehr jii befipen gcmünfdit: fo

fdinell fann un« bcr Wuufd) üiir fturdit toerben.

92ad) 5 Uhr tarn id) jii .fraufe. SWau fagte mir,

Xbcfta habe nnd) Wittag federe Wr^ncti trop feinem

Verbot in furjen ßioifdienvdumcn gnnj genommen unb

befinbe fid) Dorn häufigen (Srbicd)cn, ba« darauf gefolgt

feu, ctma« ermattet. "Man mulbmafele inbeft nidit« al«

eine flcine llnpäftlidifcit unb fepte bie ^Inhalten jur

Steife fort. Jch ertjielt meine Stammblättei ; bic Butter

hatte auf ba« ihrige gcfdjricbcn: „3ui (Erinnerung an

fo oiele fröblidic Stunbcn im M reife unjrev biefigen

tyreunbc."*i <i$ maren faum uvDlf Stunden oor bem

lobe ihrer Xodjtcr.

Cben bei) bem trüber maren bie Jieunbe uim

9lbfd)icb«mable ücrfammelt; bic Jrnuen tarnen unb flina.cn,

meil nod) mnnd)c4 «u beiorgen mar, ^eder t>ielt fidi

meiflens bei) Ibefla n«f «nb hatte fdion burd) Wegen;

mittel ibre Uebelfeit fleftillt, obflteid) bic flXatligtcit jurüd

blieb, ^di befanb mid) häufig unten unb half bcr 3Huttcr

unb bei Sidler bei)m (iinpnden, meil id) traurig unb

für bie Wcfcllfdiaft nidit geftimmt mar. Tie Sidler

marf mir mcbrmabl« mein frummc« tiefen »ov unb bat

mid) red)t freunblid), am Irrten Slbcnb bod) nod) t>craniial

Au feiin. iii mar mir aber nnmbfllid», meinen Irübfinn

ju erheitern.

*j Xa4 «tammbudjblatt ift nod) erhalten, bie (£in=

tragung lautet nur:

„3wr (Erinnerung

oon
Souifc Ööblev
geb. Tictrid).

OJÖltingcn, ben 14. 3uliu* 1816."

iflei SdmUe'e grofier ©nhrheitsfliebe liegt gewif) nur
ein unbeabftdjtigter 3rrl,im t">r. Tic Eintragung ber

&rau Sidler lautet:

„3cbem mobnet bie ftraft in ber Tiefe ber iHrufl,

Tem nur gehorcht fie, ber crtift unb heni'djenb ihr ruft.

«Duingen, ben Uten 3ull> 1816.

*(öd)tcn Sic bodi üumcilcn ftcfi erinnern an
3hvc ^reunbin Sirllcr au« -fiilbbntgliaufen."

^mei anbere lagcbudiblätler Dom fclbcn Tatum bot

^rau SRittmeifter -fiMlbelinine Jjjeife mit englijdien Herfen
befd)riebcn.

Wegen 10 Uhr befanb id) mid) mit bcr iHutter

allein im 3«""n«i "1* bie alte Sranjöfin*) mit einem

ungeheuren Raufen Mleiber bfrdmrat, unb ihn auf ein

nabeftebenbe« W<U marf. 9iadi einigen SKiuuten horten

mir ein bumpfe* Wefdjrcn; id) mufite nidit, rooher c*

tarn, aber bie Wutter fprang fdinell binju unb fanb, al*

He bic Mleiber fortgenommen tyattt, bie tleine Inche, bie

jmclijäbngc tod)ter ber «icflrr im iflett. bie unter bem

Trude hatte erftirfen muffen, loenn niemanb im Limmer
gemefen märe. s

fi?ir gitterten über ba* Unglüd, ba«

hätte entftebeu föuncn, unb mufiten nidit, ban ber lob

fdion im $aufc umlicrmanble unb fidi nur in feinem

Cofcr geirrt habe.

Jd) blieb bi* um 3Hittcrnad)t bei) bei Sirfler unb

fah audi Ihefla nod), bie man au« einem nnbern ^immer

hereingcbrndit hatte. 2ie mar au<S (Ermattung ein menig

eingefdjlummert, unb id) tonnte bcfebalb nicht mehr mit

ihr fprcdien. ©ir trennten un* inbefj ohne alle »ejorg

nifi, unb al« idi hinaufging, (langen noch bie (Mläiei

gnnj fröhlidi auf bem Limmer be« trüber*. 3* moditc

nicht mehr trinfen unb entfernte midi, um midi *ur

?Hul)c ^u legen. DJit mir ging audi bie übrige Wcfcllidxift.

9(1« idi ungefähr um halb fünf Uhr crioadite, borte

idi ein burdibringenbe« Wefdjreii, tonnte aber, ba id) nodi

halb im Schlaf mar, uiebt unterfrheiben , ob c« Radien

ober ^ehttage mar. Unb bodi tarn mir mie ein ^lip

ooin glimme! ungerufen unb plöplid) crfdieincnb unb

eben fo fdinell unb faft »ergeffen mieber cntfdnoinbenb

ber Webante: „Tas ift ein Wefdirci», al« ob Xbcfla tobt

märe." Taft er ohne JHeHejrion, ohne Folgerung, ja faft

ohne $cmuf(tfcnu entftanben mar, ,\cigte fid) auch barin,

bafe er ohne *.Mrtung, ohne ben miubeftcn (Einbrud »on

anbern gleidigültigen oerbrängt mürbe unb mir erft

fpäter mieber mie ein Jvnum oor bic Seele trat. >^u

gleid) fah idi mit Wohlgefallen einen frühen, matten,

aher milden Sonnenfdjcin auf ben Tädjcrn ruhen, ber

fid) allmählig unb leife mieber oerloljr. «leidi baianf

trat ba« Wäbctien in meine Mammer unb fogte: „(Sricbrcden

Sie nidit, Jyräulcin Jhffla ift eben geftorben." sIRein

erftcr «ebanfe mar nur ein »ermirrteö, allgemeine« 5Jilb

be« ganzen Jammer«, mein ^metitcr fiel auf SJedrr.

i*on feiner $>anb hotte feine Weliebtc ben Jod empfangen.

3di fprang auf unb Warf midi in bic Mleiber, ungemife,

ob idi hinuntergehen i'ber bleiben folltc. (inblich ging

idi unb erfuhr bie näheren llmftänbe. Sic hatte menig

fchlafen fönnen unb über immer junehmenbc (irmattung

geflagt. Um bren Uhr maren .fjänbe unb ^üftc falt gc=

morben, nach einem (vufibabc hatte fie fid) aber mieber

mohler gefühlt. Salb barauf maren iBeängftigungen unb

SJermirrungen bcr Sinne eingetreten, ohne ^erluft be«

^emuntfehn«. ftettt heilte man fd)nell Detter herauf-

gerufen, ^hn hntte fie nodi erfannt, mit ihm gefprodwn

und Sirenen oon ihm geforbert. Gr hatte fie ihr gegeben

unb fie mar gleid) barauf in feinen Firmen getiorben.

Tie übrigen ftrUc, bic her^u gerufen mürben, fanben fi«

fdion tobt.

Ii« mar ungefähr eine halbe Stunde nad) ihrem

lobe, al« ich fie fah. unb doch hatte fic fid) ichon fo

ocränbeit, daft id) feinen ^ug oon ihr mieber erfannte.

3brc farbc unb bic farm be« Wefidit« erregten in mir

*) Tie Minberfrau in lienften bei Jyrau Sidler.
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bot fürd)tcrlid)cn ii$crbad)t eines "iJüRflnft* bei) ber

SDiifdnuig bei drittelten, beim ttad) ^edet* $oridirift

Uhu c* niettt möglidt, bafi felbft bic Rflnje Tofi*, auf

ciuinat)l genommen, von töblidicit Wirfunaen hätte feint

fünnen. 3d) faft lange an ihrem *cltc imö betrachtete

fit* mit unijcrmaitbtcn klugen, unb ba fotttttc id) beutlicb

febcu, wie von 'Winnie ,ui iHinutc ihr Wcfidit fid) immer

mehr mwonbelle unb meinen 4<erbad)t ,ui brftätteten fcliiett.

(** wirb mir ba* frei,:, nidit wcidier madicn, al* c*

fdion ift, meint idi mir nodi einmal)! alle bic uerfrbiebenen

Oteftaltcn biefe* cirofjcu 3d)mer,",eo cittjelu unb beutlich

ttoriibcrjübrc, beim audi id) fühlte bind) biejeit Sdilag

meine alten Üi'uubcit geöffnet. Tic $crjd)iebcnheit be«

gangen frergang* bei) liecilicn**i unb Ihcfla* lebe

foittilc bie "Jihultdjfeit inandicr ^cthöltuific nidit auf

heben; ja fic biente nod) baut, meinen Hummer »iclfad)cr

unb unausrocidtbarcr m machen, liecilic ftarb langjnm

unb fdjon lange »orber beweint, Ihcfla [dpieU unb fo

unerwartet, bafi unfre Ihräiicu fie nicht mehr im Sieben

erreichten, ^e« jener, bie im trüben ©inter und) Dielen

Schmerlen allmählig hinmelftc, jdiicn bei Job ba* 18crf

einer grauiamen ober bctcdinciibcit Wotbmcitbigfcit, bei)

biefer, bic er mitten im iröblidien 2oinntcr au« bem

Streife einer t'tillcti, aber gemüthlidicu frcitctfcil plönlid)

fortraffte, ba* ltubcfonucne Spiel eine* gcicnlofcn 3uf>Ä#.

Tic (riiie berechnete »oratidabncnb nadi ben icriprungenen

8aitcti ibrer frarfc bie läge, bic ihr übrigblieben,**)

au* ber Änbcrn fang bie Stimme be* 2d)irfial*, ihr

felbft uubemufit, wenige £tuitbeit MI ihrem lobe, ba«

l>ebcutung*»ollc Wrablieb. (Sccilien* Wrab ift mitten

unter ben übrigen, bie ihr uorangingen ober folgten, unb

bic ßurüdgcbliebeiien pflegen e« mit forgfältiger Siebe,

Ihcfla bot bort, wo fic ruht, feinen ,>reuiib, reinen

iHcfnnntcn außer bem r ben fie erft bann iah, al* fic ben

Hran,i, für feinen 3arg idioit gcfloditcn hatte. '.Iber

Venbe fiarben uon fielen geliebt unb am meiften Don

einem liinugen, beffeu flanke froffnung mit ihnen unter-

ging, Wenbe glichen fid) im Hilter, beim (Sccilie, nenn fie

lebte, mürbe fo alt feint als Ihcfla mar, wie fie ftarb.***)

So mürbe idi boppelt, hier btird) bie Uebercinftimmuug,

bort burdi ben M antraft, an mein eigene* Ungliid et

innert.

HtJenn im« Ocmanb plöttlid» entriß» Wieb, ohne

»orbereitenbe ^urdit, ohne geuügenbe Utfadic, bann ent-

ficht ein fd)rcdlid)cr Mampf uon ^meifcl, .frofinuiig unb

*cr,trociilung, ber in wenigen 3tunbeu nidit minber zer-

rüttet, al* ein allmählig uinchmenber langfam »erschien

ber Schmer,*,. fsJir fonnten fnum bcn gcioiifeficn Reichen

*) Gäcilic Indifcn ftarb am 3. Te.*,cmbev 1812, nach

langen Scibcit, 18 jfahre alt an bei Srbminbfucbt.
**) 3n ieiuent lagebiicbc il'2. "Jfooembcr 1812) er

,t,äblt ber Tiditcr: .freute früh iit fic (Sncilio fein

matt gemefen, aber fie bat fich plößlidt aufgerichtet unb
ihre ©ärterin gebeten, ihr eine *tttc .ui erfüllen, nur
muffe fie heilig »erjprcdicn, ihr bie 'Wahrheit ,ui iogeu.

Sie hat fie barauf gebeten, bie raiteii an ihrer frarfc

,ui jäblcn unb ihr aufrichtig |n lagen, wie viele gcjprun
gen roärcn. fllö bie gute Stau nidit redit bamit hat ,iu

itanbe fommen fönnen, hat fie bic .frarfe fid) uor* *elt
bringen lafien, bic Saften felbfi ge^ähll unb heiter ge

foflt : „3di freue midi, id) bachte, es mären )'d>ou mehrere
gefprungen". Irin jo jarter ••lug ber rcinften Seiblidi
teil ift ein .Uleinob für bic, bie ihn ,ui irhrtticn oerfteht

"

***) tfäcilie mar am 18. IMdr;, 1794 geboren; ihefla
itanb alfo im 23. Ücbcn*jabic.

be* Jobe« Wlauben benmeffett. Tic '•DJuttcr mar um
ba* gelieble ftiub fingfllid) lieforgt, fie bedte e* mann

|

,ui, fie laufrhte, ob ber Zithern nicht mieberfchren

! mürbe
, fic fämpftc mit obnmäd)tigen Mitteln gegen

|

ben ^rieben bc* lobe*. So ftarb ihr bei jeber »er-

geblidicu neuen Bemühung aud) bie Joditer oon neuem,

! unb ber btird) Me üHefdiäftigung gchciumtc 2d)mcr,i,

brad) mieber friid) unb lebettbig hcr*oor, bittrer btird) bic

getättjdite Hoffnung, mannigfaltiger bttreb mandicrlcl)

erit allmählig fid) orbneube traurige ifteiiehungcn unb

^crfnüpfintgcii , furchtbarer bind) geredite ^ejorgnifie

nicht tniiiber fduerflicher folgen. Ter ^ruber, ber feine

2duocfter fchr geliebt hatte, mar milb unb Icibcnfdiaftlidi

iclbit in cruintttgener 3tille unb ßrgebung: io oft er

|

ba* bleidie Weiicht ber lobten anfat), midi olle feine

Wemalt über fid) felbft; ei^ marf fid) laut meinenb über

j

fie, füfite unb umarmic ben falten Körper unb rief laut

I
bcn "Namen bei (Beliebten, bic ihn nicht mehr hörte. Tic

3d)mcfter geigte fid) ftill unb milb: fic meinte fiel , aber
1

leiten laut: fie faft oft lange fiimenb unb fdnucigcttb

roor ber Wcftorbcuen, al* wolle fie bie vcrjrbioinbcnbcn

^üge fidi nod) Jltle^l tief in bie 2eele brüefen; bann

fdmtücftc fie faft frcimblidi, wie inte jeber fdibnc unb

milbe (Gebaute felbft im liefften 3chmcrz mad)t, ben

M öi per mit IHmnen unb forbeitc mit ^artem Wefühlc

mich unb 5Pecfer auf ba* (Weiche ,ui tbun, al* ipftRtc fie

e* mürbe ihrer rdimcfter lieb fcim, non benen bic legten

Waben ju empfangen, bie fie im üeben lieb hatten. (£*

giebt fein gewiffere* ^ridK" eine* id)öncu (Mcinülh*, al*

locun ber 2d)incr^ werjehönert. ^cefer war urrflürt unb

betäubt; er weinte unb (dimieg unb geigte feinen 2dimcr,-,

mehr in ftilier Sorgfalt für bie lobte al* in nuftloicn

Jllagen. 5>or bem Bdncdlidiftcu, welche* ich für ihn

fürditcte, üor ungerechten 'Sormürfen, bie in einer foldicn

8ct||C, wo jeber fid) felbft anfingt, fo leidjt ben Unjduilbi

geu treffen, bemahrte ihn ba* 3<»>l(Uf»hl ber Familie,

'

bie felbft neben ihrem eignen Sdimcr,-, noch genug Ittit-

leiben in fid) fanb, um audi ihn |U bcbcnierit.

Ta* Ungliid perbinbel nod) idmeller unb enger nl>3

ba* Wlüd, weil in einer Ibcilnahmc an unerfrculidien

Tiiigen jeber (fgoi*mu* uerfdiminbei, unb menn aud)

,>reube unb Wram ba* mit einanber gemein haben, bafj

fic offen unb oertraulidi mad)cn, )'o fühlt fid) boch ,ui-

gleidi ben jener ba* $erj frei) unb in fid) feft, ba c«*

bei) biejem meitb unb hülf*bebinftig wirb.. 2o fonnten

nun auch mir, bie früher bic "Jlnnehmlidifeiten be* heitern

,
Strcije* getbeilt hatten, im* jebe* !Kecht anmafien, ba*

einem rfcmUleitinitfllienc gebührt, unb wir mußten c*

um )"o mehr, ba im* allein bei) mirflirbcm iHitgcfühl

bennodi bie ^eionnenheit geblieben mar. 3d) fe|t( midi

bei) bie (!) Beid)c unb fud)te bie HJutter unb bcn trüber

,uiiüd,iuholtcn, bic alle
v
?liigeiiC>lide famen, um ihrem

Bdiiiier^e an beut k3tublide ber geliebten Weftalt neue

'Nahrung ,m geben. Tie 2cbmefler hiuberte id) nicht,

benu ihr ftillcr, fic iuncrlidi oei^ebrcubcr Wram iitcbtc

eine l^efriebigung, unb fo fonntc ba* lange, mebmüthige

KnfdtAUCn ber ihr io Ihrucrn $üc\t nur mohlthätig auf

fie mitten.

So Detging bei Hiontag. Weftcrn halte fid) bie elfte

.freftigfeit be* 2chmer,se* fdion etma* abgeftumpft unb

bie »ielen tfuiüftungen, bie erforberlieh waren, ba man
beimod) heute reifen wollte, jerttjettten ben Weift auf

zed by Google



202 Dcutfdje

eine bciliomc "Weife in mannigfaltige rNiditungcit. iKod»

manchem Wibctfprudi erlaubte t»if «tamilic bic 3cttion,

tlwil* um fid> jelbft, t Li c i
!
-> um Werter unb bic übrigen

»Heikle ju beruhigen. Werfer unteriog fiel» in Sjcrbiribung

mit beut vofratb Stromcncr biefem für ilm fürditcrlidicn

Wcidiöit, ba c* ilim nidit mitibcr fiirdilcrlidi fettien, ben

MoH.hu einer geliebten ^crion frcmbcii .txinben an;,uucr

trauen. Sie hotte bie klugen halb offen , unb al* biefei

crloidtenc SMid, ber f oitft immer fo lebenbig unb futnib

lidi mar, ihn ftarr angefeben hatte, mar er lv» feiner

traurigen $tcfdiciftiguug in Cbumadit gefallen. "Diun er

hielt metiigficu* ben ir oft , baii iidi burrhau* leine

2 puren ber tfcrgiftuug .»eigteu, obglcidi fidi eben io

wenig anbre genügenbe UrfadKii bc* plüKlicben lobe*

fanbett. l\'an batte nur bemalt, bafi bie bcutlidien

»eime einer »cm (Jrfaltung entftanbenen Mraufhcit früher

ober fpater hiitteti ttufbrcd)cn miiffcn. Tiefe lVod)i idit

beruhigte un* flttt etwa*, ni'd) mehi aber bie ionbcibare

Seräiibcniiig, bie jd)on feit geftern Slbciiö bem Wcfidttc

ber ücictoe feine ganze ?ibnlidifci( uitb einilige Aicutibltcb

feit wiedergegeben hntle. ^c[\i mnrbc fte gcfdmiürtl uitb

mit frijdieu :Nojen beftreut. Wandle luut benen, bie mir

ihr tieftern brachten, liattc fic fclbft gepilürft.

Veutc begruben mir fic. iier^^erfdineibenb war ber

^ublict, al* bie JVomilic fid) »cm ber VJcirbc trennen

foUtc, bcmi erft bnun tritt ber sinn je Wcdaitfc bc* Tobe*

ohne alle iftuidntiig nnb Sdionuttg »er unfre 2eclc.

wenn mit bem firbt baren SHilbc bie Mrpcrlidic tfähe »er

Schwindet, nnb beu tfuriirfgcbliebeuett nidit* bleibt al*

bic geiitigr ohne fühlbare (irioiebcritug. Tie Wutlcr

umr griafiici, aber bie 2dituefter brach faft *um elften

Wahl in laute Mlao.cn au?. Sic lehnte fidi an Werfer«

IHruit unb ergriff midi Irnmpfhaft ben bei .{>aitb, al*

wolle fic menigften* un* fcftbalti-tt, bic mir jene lieb gc

hobt hatten, Wir tonnten fte nid)t tioftcu. tfll* mir

an* Wrab gclommen umreit, marfen mir bic ctfte ifrdc

auf beu Sarg uitb lehrten fdiwcigenb jurürf. Sic ruht

,',ii>iid|en Sdimanhof unb Üccilien, nur burdi meuige

Wiriber »on ickndcu getrennt. Ten Mrau;,, ben fic fclbft

für Sdimar.ibof gcfloditcn hatte, gaben mir ihr in da*

Win» mtl. (fr mar fdion metf: aber um hätten mir einen

iebünern finben fönncnV

3todi bem Wrgiäbniffc, während mau unten bie len

IC Ii Weijci.urüftuiigcu mnditc, hatte idi midi auf meinem

Limmer »erfdilofien, al* ich leijc Hopfen horte, liiii

witiibcrbarc* }lbnung*»eimi.Sicn, ba* idi befonder* in

bieien lagen fehl oft unb fehl bcutlidi erprobt habe,

jagte mir joglcidi, e* fei bic 2i(flcr. jA) öffnete, unb

bie fdibue ^rau, nod) idibiter burdj ihre Trauer, ftaub

halb iiiitiifrriulid) jdiüditern, halb of'cuhci ,>in »ertrauenb

in meiner Jbür. „Warum fommett Sic nidit ein meniti

•,u im* herüber," faa.tc fic. inbem fic meine \ionb cniriff,

„moriim iiiib 2ie fo trauriii? Sic meinen ta mehr al*

mir." — „-M\ id) habe »icl »crlohren," antmottete id»

UHhmüthiiV - „To* wih id»." faiite fic (icrührt, „beft

halb fönnen Sie aud) unfern ^erluit ;ion> empfinben."

Tann umarmte unb füfjte fic midi nnb Icjitc ihr <ionpt

meinenb lami an meine Vruft. „Wollen Sie :,u im»

fommenV" fragte fic cttbltd). »erfpradi e* unb

fic «linfl.

Ta-> Willcibcn mit meinem citincu Uu.ilürf, befielt

Sdimcri, burdi ba* ihrige crucuctt mürbe, hatte bic herr

öirijtmtg.

lidie Twau fo ,^n mir bincicjocjcn. Sic fann ftcb ein

jdiünc* unb reidie* Wemüth beffer »cmäbrcn ol* burdj

Witiicfühl am iremben Sditner.^c im ciiincn. Schon

sintern flbcnb näherte iie fid» mir febr frcunbtidi, nnb

fic, ber idi leinen Jioii nu^ubieicii maiitc, uuMlte midi

tibfleit. Sic ycrfnradi, fte molle mir ein Anbeuten »on

Thcfla febiden unb bat midi, für ben Sdimucf unb bic

t

f.
: fle«ic be>? Wrabeo ,iu formen. Vlud) beute »or ihrer

reife mieberholtc fic bieic iHitte mchrmal* unb Tic fann

»crfidHtt feim, baf?, io lantie id) in Wbitiitacn lebe, c«

• beut Wiabhüiiel nie an Blumen fehlen mirb. Tann iiab

Üe mir Amen ^afen voll Blumen, bic Tbc II« nodi jelbfi

«icpilüdt unb iicorbnet hatte, lirfl bie iwuiiiftcit waren

»erblüht, unb bod) mar es iehon ber brittc laci nncb

ihrem Tobe. Vilich fic merbe id» unter je »ielcn nnbern

»ermelftcn ^eidien eine* »erfdmuinbencn Wlitd* for;i

faltig aufbemahren.

Ilm IKiltofi reifte bie Familie ab. Wir alle hatten

Werter überlebet mitzufahren unb etnifle Wodicn in 4>ilö

bitttihoujen ,*,u,iubrinnen. ^Idi l>r«ilcitetc fic mit tratui;ien

flirten, beuu idiou am li«ors\en balle id) bie flartiridit

erhalten, bafs ber :Kciiieriiii
(i*roth Sdiierf, ber *atcr bei

/"Yomilic, beu fdiou »or mehreren 3rtrl<"cn bei Schlaji ;ic

lähmt hatte, uurhreitb ber i'lbiwfenhcit bei Scini«ieii ,;iim

;,i»eiilen Wale »on bemielbeu lln
s
ilü(f sKtioffcn je». "Jioch

nutftte c-> ^(icmanb, unb ba id) nidit criabren hatte, »on

lueldier Wirfuiiti ber mieberholtc Einfall ift, fdietitc ich

mid) e* ihnen in ihrer jctMa.cn i'aeic \u entbeden. So

j

lammt nie ein Utttilüd allein. Wer metR c*, men fic

bei) ihrer ^Infiuift bort :yn beerbisicn baben.

Tic Stillung bicicr «jon^en ßeit auf mein Wemüth

maiic id) fatiiu mir felbft ^u gefteben, mcil eine tlarc

V(nfd)auung berfclbcn baö Ski, morauf ftd) fo lange ^eit

alle (^ebanfen unb tmnblungen meine« ilcben« ridjtetcn.

jtu »ertüdeu unb meiner gaukelt Urtftenj ein neue*

Wcjcn unb einen neuen 3mccf ,^u geben brobt. Unb bod)

|

muft ich Äiicrft aufrid)tig gegen mid) felbft fenu, trenn

id) niebt (Gefahr laufen will, bie ju täufeben, bie idi io

Diele mit fo uueigcunUttiger Treue, fo unfägltd?cm

Sdjmerj unb fo rüdfid)t*lcfcr Ulufopfening liebte. 3U

eift nehme id) ben Gimmel jum ^eugen, bafj id) in jener

gnttAcn ;>it bie tellleftc Wlctcbgtltigfeit mit freunbfd)aft=

lietjer Wärme, bic bitterften Mränlungen mit btegiamer

Wcbulb, beu graufamftrtt Unbauf mit neuen ^cmübungeit

unb ^lufopfernngcu üergolieit, ben reijenbften t'oefungen

fdjöncrcr 3?erbältni|fe auf eine faft bcleibigenbe Weife

miberftartbcu tyabc, um inid) uitbecänbcrt uitb ungeteilt

^crbältuiifcn biiiAugeben, bie mir für $ctofmuug Sebnier^

für Vtnbänglidifeit 3uiürffto|jting, für lihrc Scrad)tung,

, für Hoffnung 4>er,imeiflung anboten, "älber wenn ich

! fehe, baf! 'Jlnbrc mid) lieben, mid) nd)ten, unb bie Sin-

fprüdic erfenneu, bic tibarafter unb Talente mir auf eine

jrrunblirbc 9lu*-,eirbnung geben, mäbrcnb bort mein ge

redjte* unb nie unbcfcbeibeneS Sclbflgefübl ungerecht

unb un.iart gebemüthigt, ineine «nljängltcbfeit jur Hx

leid)tcrung einer fd)ouitng*lofen ^ernadjläffiguug gemtf;

broudjt mirb, menn id) fühle, bafr in einem tbetlnebmen

ben «reife mein Wille frei», meine Äraft gehoben, mein

(Weift heiter, meine Seele ruhig mirb, roäbrenb bort in

beut Streite »ieljndicr Ücibcnfdiaflen ^eifel, {Vurdjt,

Hoffnung unb Mränlung aße Jäbigfeiten meine* ?nncrn

fefieln, trüben, »ermirren unb jenütten, bann erfenne id),
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baft id) licbloö gfgtn midi felbft, uugeredit gegen Vlnbre

unb unbanfbar gegen Wott banbeln mürbe, roeun id) für

einen Wahn, für einen Wuufd). für eine Täufcbung, fo

fefl fie aud) in ben liefen meine'? .freien« gemurmelt ift,

ftuiev foldje Serbältnifje öerfdiniäbeu U'oUte, bie midi

fäbffl mad) R, waö mir erlaubt ift. iu genieften, loa* man
»or mir hoffte. |U erfüllen, Mal id) oermag. ju bemeifen.

3n biefen Zagen babe id) »on neuem lebbaft ben

groften Unterfdjieb finpfunben, roeldier jmifdien einer

ber^lidien, t>evtraulid)cn, ungfimungenen unb bod) an

ftänbigen (befenfdwft ift unb einem Steife, moiiu bie feiten

au« intterm Wohlbehagen entiprungenc, weiften« Von bei

Sangemeile fibeud)elte tvrölilidjfeil nod) nufterbein unter

ben falten unb ftetfen Wefeften einer unnatürlichen lion

uenienj bie lefilen Junten »on Wärme, Sehen unb Wahr;

beit gänjlid) einbüften muß. Wie tarnt man je feine«

Tafflin« froh merbtn, wenn man mitten in ber ftteube

gciroungen iff, ängfHidi ju unlcrfudien ob biefe« ober

jene« nidit uiellcidjt, nidit beut hinein fittlidjen (Wcfüble,

fonbent jener flcinlirfjen unb oft lädjerlidien ?form |if

mibei fett, toeldie bie engbertige Wefelligteit unfrer

nur für folche erfanb, ben meldten jene moialifdjc flflXU

beit be* (Weifted entmeber »on jeher fehlten, ober fpäter

»erlobren (tilg! Warum freuttt mir Uni, menn felbft bie

Jvreubc un« jur Arbeit merben füll? («vabe in ber fStf

gefjenbeit ber engen Sdjrantcn, roomit bie moberne Weid)

iidjfeit unb Herjärtelung bei (Mefübl* beit freuen unb

triftigen Weift umgeben bot. liegt ber grüftte Weij ber

Jvreubc, meil iie fid) bann «IS eine reine SMütbe au« beut

Sd)üiiflen am aJienfrbeu, aud feiner ^nbiüibualitdt, un-

ge.imungeu, ungeniert unb Dielfarbig entfaltet. Wein

übnraftcr ift ju frei), ju offen, au Siebe »u reid) unb

ihrer ,iu bebürftig, al* bafo c« mir lange mög(id) Witt,

in 33erl)tiltniffen ju leben, bie jenen äuftern ;Jmang nidit

einmal)! burd) innere Hcrilidifcit »crgüleii. 3d) babe

91llc« für jctico Hau* hingegeben, mein innere* unb

öufterc* Wlüef, meine gauic Siebe unb bie ganjc Mraft

unb Tbätigfett meine* Weifte«, id) babe allen .Hoffnungen

entfagt, bie ben Irntmürfen ber ftamilie binbernb ober

Ijfftlg fdjeiuen tonnten, unb bod) mar es nur eine furic

3eit, mo fie fühlte, id) ff« ihr etwas näher oll ein gani

S$reuber. Hier, mo ich rnebv empfing als gab, roorb id)

glcid) anfangs ungeprüft unb unbcmäbrt mit ber freunb

lichftcn Vtufmcrtfamteit empfangen unb in bie eugfte ¥er

trnulidireit aufgenommen, ba man mir bod) billig megen

früherer **crnad)läffiguug hätte ,;ünieit tönneu. Wann
bat man mir bort feit ben ,irocii lebten fahren bie ge

ringfle Tbeilnabme an meinen Sierbältnifien betoiefen,

wenn fid) über meine »"vteube gefreut ober meinen Sapnerg

mit empfuubeu, manu mich nur mit ber äufteiliditn Vidi

tung behanbelt, bit felbfl jene die fe fie ber (fon»eniet^,

beneu man fonit fo unbebingt bort bulbigt, »erlangen?

Hier, mo man mir gar feine :ü .utfidjt fd)it(big mar, meil

ineine $erl)ältniffe feinen aud) nur entfernt berührten,

hat man mir anfangt bie gröfite Sdionung unb 3«Ttl>cit,

fpäter ba* inuigfte Mitgefühl gejeiat ,M, b midi baburd)

baft mau mid) in feinem »reife ol« tinoa* gelten lieft,

fähig gemodit aud) wirtlich barin etma* au fct»u. Tiefe

(Mebniiteu brängten fid) mir fdjon unmilltübrlid) roübrcnb

unfrei fröb(id)cn 3uiammcnleben« auf unb gaben mir

meljr Starte ben (fntfrhluft burdjiufehen, ben id) «bei

beit in meinem lefilen »riefe eröffnet hatte.

Ettterarifdje Eutijen.
— „(Solumbuo." Irin Traum in fünf «ufjügett

Don Hau.? Serrig. Lettin, Verlag oon Jrriebiid)

Sudbarbt, 1887. Ter ^erfaiier ber au gliidlidien refor

matorifdieu Betonten reidieu 3dnift „Surustheater unb

SolftbiÜjne" unb bes Sutheifeftfpicl* bietet al* britten

Zell feiner „Wcjammelten gehrtften" bie* Troma bar,

in meldtem ei ftdi , li'ie in ben meiften feiner früheren

Tramen, mieber burdiauo ben Serqollnlffen unb tfi

forberniffen beo bcrfömmliehen Ibeater* anbequemt. 3 ein

VOCnwrl reditfeitigt biefeo Seifobren in über^engenber

Weiie, ohne natüiiidi bie ilJöglidifeit au«,tufd)lieften, baft

aud) ein i>el& mie liolumbu« gut für bie i<olffbühuc

oermertet merben föniie. a«v bie tünftleviidie Würbiguug
jeiin-'j Btürfes felbft fommt übrigen-j bie priit,',ipielle

^rnge „Surusstbealer ober ^olfsbüime V" meuig in Ü<e

tradif. ber edite Tiditer |etal fein Talent in jeber ,"vorm.

3o bemeift beim audi Heilig'* „liolumbu*" ein mirflid)

biditcrifdie* Sennögcn unb eine hohe Weife ber füuftle

rifdien Vlu*bilbung. Ter Stoff ift ridUig erfaftt; He
liolumbu* 3&ee, bie Ihat be* tfntberfer* felbft ift ber

?lu*gattg*puuft unb ba* jtffl be* Iiama*, nidit etwa

bie fpätereu leiboollen Sdiidiale be* mit Uubaitf be

lohnten Wenueier*. Wirht minber gliidlid) ift bie eigent

lidie Ivobel be* Stürf* in fünf Vluj.tügeu entmidelt; Vllt

für Vitt ift mit brainatiidiem Weidlid utiilung*ooll auf

gebaut. Tie Hnupthaublung mirb MH1 (ftttjoben um
ranft, bie ,;mar nie blofte ijpiiobcn bleiben, feien Sei
binbung mit jener .Haupthanbliing aber bodi burdidu*

feiler, meniger äufierlidi, organifdier fein bürfte. Ta*
gilt jogar oon bem ^mift uroifdjfn Möuig »yeibinanb unb

feiner (Gemahlin ^jabella, mehr nodi oon bei iura aattjen

Stoffe be* „liolumbu*" meuig poiienben Uifbfdepifotc

be* Cjeba unb ber Vluna be iHenbcja unb ftelleumeife

Don ben mit einem gefiinftelteii Humor au*geilattelen

Sjenen ;,miidien bem ,*>iidier Wome.^ unb feinem Weib

gnej. (Jhaiaf terifrert yuar pnb biefe beibeu fecfMten
au* bem SoCte redit gut mit wenig Worten, mie über

bannt alle jene ^ebenfigureii be* Stüd*, bei beneu iidi

bei Tiditer auf iti^euhaft Nrje Vlnbeutungen befdiräiiteu

iiiufHe. Tie breiter gefdiilberten ^ebenperfonen hin

gegen )'inb meiften* - nur etma Honig unb Mönigin

ausgenommen — nadi ber Sdiablone unb ^icmlid) färb

lo* gemalt, ^ebeutenb bogegen hebt iidi bie liharafte

riftif be* litelhelben heran* irr ift gejdiiditlidi ridUig

unb juglcid) biditeiiidi mahl unb eigenartig gewidmet:

uubebingte* Vertrauen auf feine Sadie, bei* halb au*

toifienfdjaftlidteu Wrünben, halb au« traumhaften Hb
Illingen herflieftt, (iutjdiloiienbeit alle* \n mögen, gual

»olle*, fnit »er,uneifelte* Vliitlammeni au ben Innen,

feine ganje Seele erfüllenben Gebauten, babei hüdifler

ctols finb feine hauptiädilidieii liigenfdiaften: burd) fein

gemaltige* Wort, ba* halb fatfnjtijdi retit, halb hell be

geiftert,' eut.^üdt unb überzeugt, aber nie äui langatmigen

Rebe mirb, leitft er bie Weifter. ^eryidinet ift iu bicjeiu

(Jbaraflei uad) unferer IVeinung um Üiue*, bei Wut
au*brudi be* Wohnfiitn* unb befonber* bie Slimmuiig

unmittelbar uad) Meiern Vlnfall im britten Vitt, »ieUfldjl

übetbaupt bem jdiioädiften Teil be* ganzen Stüde*. Tie

Spiadie be* Traino* i f t meiften* jdiöit, diaiafteriftifd),

inbi»ibitell luabr, bie ^lehanblung be* Kerfes mie audi

be* gelegeiittidten Weinte« redit gemanbt: bagegeu mar
ber lallerbiug* innerlid) halb unb halb begrünbete) Wedijel

ituifdjen fünffüiiflen Jamben unb »ierfüfiigeu Irodiäeu

in ben »erfdiiebnen Svenen be* Tramal fein gliidlidier

(jinfall be* ^erfafier*: er yrftört in felji bie rhotbmifdie

Harmonie feine* Werfe*. Wo frühere Tid)tev, ,v

liatberon, Vlhitlidie* üerjuditeii, ift bie formale (finbeit

be* Hunflmerl* in Wirflidifeit »iel bejier geioahrt.

«iin guter Irinfall liegt ber „tjrattbiftken

eitteiatUI Tafel" ,ui »runbe, meldie Dr. 15 ae jar

Digitized by Google



204 Onitfrtjr Dirljtunu.

^loifdilen fünlidi im Berlage von «. (»öfcbeit in

Stuttgart bat erfdieiuen Inffcn. Tic Arbeit iotl, wie ber

Stator jagt, „uiuädiü nur du Berjurii jein, bie Wefdiidite

nnfver bcutidieu üitteratur unb ben Uiujluft frember

Vütteroturen auf ilircn Berlauf vom Beginne einer fdirift

lidicn Überlieferung au, öurrt) grapbifdie Tarflelluttg

iibcrfiditlid) ,m machen", lim gefdiiel» biem burdi eine

breigeteilte lithographierte lafel, meldte bie beutidie

l'itteratui in ftflcni eines irlufies barftellt, bie (fiu

wirttiug bes Wnslanbs aber in ^oroi von verfditeben

gefärbten hieben fliiiien, bie fidi im .(lauplftrom verlaufen,

obre Wäditigfeit aljo tritl burdi bie größere ober geringere

^uteufität hervor, mit meld)er Tie bie ijelleit bem {raupt

ffromm färbt, hingegen bat ber Autor bavon abgejehen,

bie mediielube Bebeutung bem E Ironie« burd) feine Breite

grabbifd) ausbeuten unb bas .{»n unb £vcrwogen biejem

Stromes foll nur „im Örojjfti bie zeitweilige 'Neigung

unterer Tiditer \u Bolls- ober Muuiipoeite anbeuteu".

Sdiou baraum gellt bevvor, bafi bie Jafel nur und) einer

Wichtung einigermaßen ,ui orientieren vermag: über bie

Bfnfffiffe auftoÄrtinrt Sirteraturen auf nnfei nationalem

3d)rifttum; fie zeigt nidit einmal, warn iidi fei»' leidit

unb mit minbeftens berjelbeu Sicherheit, wie bas Tai
geftellle, halte verbilblidien laffen, mann ber 3 turnt

geifligcn Sdiafirum reidier, manu niinber reidi gequollen,

ijlitdi hätte bei Betfafier felbft innerhalb jener Otatiuen,

bie er fidi gefterft, eine viel lelirreidiere unb itüulidiere

Arbeit jdiaffen Malten, iiienn er für bie neuhoebbeutiebe

l'itteratui einen größeren Wnin'tab gewählt bat, als für

bie früberen IJeriobeii, wäbrcnb jebt bie armjeligen unb
unintereffanten Reiten, ,\. B. bie zweite Wülfte bes

XIV. ^abrbuubeiio einem in gleidier *?eife vor bie

klugen treten, wie ). B. bie lefltctl M 3 fl bre; au ber

eriten 2 teile bat ber Autor ja viel, an ber Unten }ti

wenig %>Ui{\. Saldier i&inwenbungen ließen fidi nodi

»iele inodien unb wollten mir fie iusgefnmt anfübren, jo

bliebe bann vielleicht nidit oiel )um 'V!obe ber Arbeit

übrig. Wenn mir bies unterlaffen, fo gefdiiel» em, weil

es fidi eben um bie erfte Ausführung einem, wie bereits

bewerft unjeres Ihacbtenm fluten SinfolM banbell. Tarn

^nlereffe für unfere üitteiatur üt ein veigleicbsmeije jo

geringes, bie tteimtnis ihrer (iutmidcluitg in Weiten

Streifen eine fo überaus biitftige, bafi jebem Beitreten,

bieies ^nterefie unb bieje Meiintnim burdi hefonbere Mefo
mittel su erhöben, roillfommcn geheißen werben muH.
Gm jollte Kit4) wunbem, wenn bttl Dr. ,"vlaifdilen, bei

nadi biefer lafel unb bei beijteiiebeuen „eiilärenben (iin

leituuii" ,^u fdilieften, ein anftellifler unb wobl orientierter

Wann ift, bei biejetn ^eifudi flehen bleiben ober wenn
ihn nidit "Jlnbere \u übertreffen bemüht jein follten —
fo mag beim ba>? itrofte Snbiitnni bnnfj vuhtbmrftafeln
in bie Wefdiidite unierer Vütteratur eiitstefühil werben —
wenn em anberm nid» fiel»!

— «uf pfanunen 20 Seiten banbelt Dr. 3. Ii iouer
über „Tie Veflüre al* Wittel jur ^ilbun.t" ab
unb verlieht jein Bdiriftdieu aud) noch mit beut Weben
tilel: „liiii Leitrad ,\ur Multutiiefdiidite" i»ia

(
i, ^afob

5H. ^Hranbeim, IH881. (ibenfo anflmidKHioll üt bie Jonart
ber Tarftelltiiijt; unter ^luibictuua. red» sfl hlreidier i;e

lebrter ^jtate unb mit beut fiditlidien ^ehageu an ber

etnenen Ubeifenenfjcil jähit ber 9erfdffer bie SrSnbc
auf, warum l'efeu uütilid) ift unb ben 'SKeufdicn nid»

jienufl alm Wittel ihrer /"yortbilbunci empfohlen Werbelt

barf. UJeucm wirb man ba nid» finben unb bie Jyicu&c

am guten Gilten, warn .{ierr liimner wieberholt, uerbirbt

ber jwiirbeu Irioialität unb ^Hombaft fdimanfenbc Stil.

Qefi IHciftem Minb ber .Oerr ^erfaffer ift, mag folgenbem,

auf gut Wlürf herausgegriffenem »Jital eiweifen: „Oaman
Üt ber *!ater bem \1um01m ibem Teutfdiein, non biefem

ging er auf (erber über unb von biefem auf ^COM %twA.

SfeMerer ift JWar bei gröfite beutfdie .iMtmorüt, aber fein

ift Sil pbilofophiidi. unb fein tintft erfdiüttert oft

bie vorher in tiefe 3diioermul eittgeioiegte 3eele bim ,111t

völligen IJrntattitng. 3ehr gelungene humoriftifdie ,\i

guren iiub: Ter älmn im Bear; jfetlftoff, Wercniitiu

Wötbe'm ^ahrmarft von iJlunbeimbori, ^UOCnol, Stoben«
«. f. w." 4tUr haben budiftabengetieu jitlert unb wenn

wir audi gerne geneigt finb, nid» bloft für ben „fKoar^,

fpitbern aud» für ben „Jvellftoff", ja fogar für „^tun^r*
DOlf" nid» fjcmi tfimner, jonbern ben 3eRer Uerant
wörtlich }U madieu, io bleibt bodi in biefem Urteil genug
übrig, um io red» ad oculos vi ermeijen, bcift ^eien
allein bod) itodi leine ^ilbung madit. 3 111 übrigen ift

ber Scrfafjer ber ebelften ^Ibfiditen voll unb bat eo \\<bl

lid) jehr gut gemeint.
— M. Ib- (Harber \\ hat feinen „Arin SJeuter

rh'eliguien" ein Wönbdieii: „^ritt Mieuter 3tubien i<^im
mar, £>inftorff'jdie voftuidibatiblting 189t) 1 folgen laifen.

bie ähnlidien ^nbaltm finb: fie bringen allerlei iveiiig

ober gar uid» bebeutenbt Briefe, *lufiä|ie, :Keime !xe
Xiditerm unb alletlei Hnrtbolen unb Berichte über ihn
Siel öeientlidiem ift ja uid» barin 111 finben, boeh in

bam Weifte jo luftig unb diaratteriftifd), baf< man f*
immerhin gerne lejen mag; audi alm Saujteine einei

fünftigen umfafftnben Biographie werben bie mit grofsem
^leifi unb Ififer .mfammengetrageneu 3äd)eldien nid» au
vermerfeu fein, jn bem ^luffan „^rifi :Heuter al*
Burjeheufdiafter" werben uiim eine iJoletnit mit einem
•tierrn Sttrltner aus bem ^abre bie im „liamburger
^odienblatt" aumgetdmpit uutibe, bann aum einer i>er

jdiolleueu Brojdiüre eine Ballabe: „Ter Burggeifl auf
ber :Kubelmburg", ferner einige ^lum.üige aum ben Unter
judiuugm Elften gegen Deuter wegen jöodwertatm, bann
Beiträge tnr Wejd»d»e feiner (befangen jdjaft, cublieb

einige Briefe mitgeteilt, weldie numweifen, bafj er fidi

audi nod) in feinen alten lagen alm Biirfebeufdiafter

gefühlt. Tarn $Hd»igfte barunter finb bie lireerpte au*
ben Elften; leiber bat WaeberR grabe mit bieten febr cie

fpart. JKedit het-,lidi finb bie Briefe Neuterm an feinen
»yreuttb unb 3d)idfalmgenoffen ^utbenow. welche in bem
uoeiten «bfdinitt: „,"Vrih :Keuter unb «nntarid 3diult-
mitgeteilt werben; bie Tarne, "ii'uJbenowm Qtattbt, ivar

Tiditeriu in plattbeutfdicr Wunbart unb arbeitete an
Rctttcrn „Itnteibaltimgmblatt für beibe Wedlenburg unb
Bommern" eifiig mit; audi hat bieier lKr>7 eine 3amm
hing ihrer Mebirbte beraumgegeben. *ir fönnen biefelben

nid» gau-, fo hoch »eilen, wie Waeberu, aber felbit ivenn

bem jo wäre, ja würben wir audi bann bie ^ahl bei

mitgeteilten groben eine iinvetbältnimtnäiiig grofte finben:

mau hat uninilllürlidi ben (iiubnid, bafj fie bam bünue
Bcinbdhu itattlidiet m madieu benimmt iüib. ?litdi beT

uädiite ^ll'fdiuitt: „^rip JHeuter unb bie Webrüber Boll",
bie iHeubranbeuburger ;^eit unfere« Tiditerm behanbelnb,

hdtte burdi eine fnappere ivaffung iehr geuwnnen: immer
hin ift Bietern in ben neu mitgeteilten Briefen Jtteuterm

erguieilich unb intereffant — ein 'i>raditinenjdi, troh aller

?Jot unverbittert, gütig, liebevoll! — man wieberbolt

fidi'm auf jeber Seite mit neuer ivreube. Sehwacherem

Sntereffe bieten bie 3di!ufiiapitel :„^rib A'euter auf
Ihalberg"; „,vtib Mcetttetm vaumbudi" ; „Bernharb rlfinger

1111b feine Beziehungen ,ut ^Irnbt unb :Heuter"i; einzelnem

Beaditenmwerte finbet fidi immerbin aud) ba.

— Gilten bisher ungebruetten amtlichen Brief
Oloetbe'm bot JCierr t'ubwig "^ollat in Brag in wenigen
tiremplarrn als Wanujtript brurfen laffen. Ta berlei

i!iivatbnide oil genug jpurlom verwehen, jo fei ber Brief
au biefer Stelle Weiteren «reifen mitgeteilt:

„Ta fidi nunmehr nöthig macht bie (Wemälbe :Hefiau

rations ^Inftalt nad) früheren ^(norbnungen aus bem von
.Uoppeufeljijdiett &anft in ben Jhorpavillon }ll verfefien,

fo wirb bei Bau :Kevijor .ticrrMlein bierburd) aufgeforbert

fidi mit beut ^eidiettlebrer Bieber ,jii benehmen, benfelben

bafelbft eiu.mfütiien unb ihm bie rchlüifel bes Cuartirr«

|U übergeben, fh» bie Beijebung ber litbographiftben

Waidlinen betrifft, io wirb beshalb nädiftenm weitere

Berfüguitg gefdjebett.

Weimar, ben 1. Juln 1?<28.

WroBbersogl. Sädij. C beraufficht

übet bie unmittelbaren flnftaltrn

für ©iifenfdiaft unb ffunft.

^. v. Woetbe.

Hn ben Bau »Jevijor 0erm «lein babier.

Tas Cuarticr im Iborpavillou betr."

ilrMairrt untu PnanlivorlUiliMi tt* tmjut^tttn Ha.l CmU
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uon

Kail ©uttfriclt Kittev tum lettnev.
(MnflebruiMet Badilaß.')

I. isl>:j. II. IS*'

'ic hält juin ©laubcn, baß. in Iranmßendile

Per Snhmin Bilbcr l'idi vroubetifd) kteiben,

Hnb baß ein ^cherfdilaf, ihr hilnft'ßc Iriben

Unb hünft'ßc Jrcnbcn ahnuiißauoll bcridjtc.

?o träumt' ihr jünßfl, ße hräm' im ßJonbcnlidite

Chi HÜdica Oürab, umioeht uon (Lraucriueiben,

Hnb halb that einer ?uiclncitüfrm ödiciben

(Ein Brief ilir hunb, ben Tdiiuarjcr radi urruidilc.

IPcnn.ßWbdien, baa.roaa üadita bn Iräumlt.nmlajir

?idi bir crfiiUt; bann nidjf m träumen (Sinne,

In eißcu fei tin Biilldjcn uns nm faßt,
•

ß^ir läßen bort im Pulle blüh/nbcr Bäume
OMüdifrliß Banb in ^anb. — B eile, |d)laßc

X*ic blauen Bußen ju, unb träume, träume! —

3^odj, ndi! I'tc hat bie Bußen tiidit ßcfdiloITcn,

3di nur, id) (d)loß bie meinen, holb ni träumen,

?aß (eliß mit ihr unter Bliitrubtiumen

Bon Püften füß, oon S>djatten linb umfloflTen.

Rinßa »raußten Koren, bie bem Baß* cntrproITen,

Per Icrdie (Triller hlanß ans Btljrrränuicn,

(Ein blauer ?ce mit jaden Prrlcnfdjäumen

Taß mellabioeljrcnb um nua auaßeßolTen.

Unb foldi ein hödillea (ftlüdtelooa ju erltrcben

In BMrhlidiheit. hat midi mein Ben ßrtrieben,

Kein ßaivjea 3di ala (Einrai? hinntßcben.

Podj, ala id) mir bie Bußen madj ßerieben,

ß>ar eine Biete mein (fiewinn im leben,

War nur ein Craum mein (djöner Cranm ßcblieben.

1K57.

Slraßburß, o ?lraßbuiß,

Pu munberldiönc Slabl!

fluf beiner ßroßrn z>tabtnljr

Cfiefdilaßen mein ölünblein hat.

ß]cin ^lünblein hat ßefdilaßcn,

3cl|t muß idj auf ber Stell'

üadi Peuirdilanb Iieinuuärla loanbern,

3d) armer 3dmeiberße|ell.

0 ?traßburß, o Slraßburß,

Bat rdilimm ber BWfdic ßchaull,

Hub bidi uon Kcid) unb Eail'er

Unlcht ßar mcßßemau|I.

Oebodi bein Pollt fdjeint nodi (ehr

Jiira Pcutf/die inlerefpert,

Hub meine« Blcijtera Coditcr

Bat oiel mit mir diarmierl.

Und) hab' id) in bir brlapuet

B)andj' alte Blnf unb Bof,

Paß mir ueruflidilcl pittt Panhr

DU mandjer beut(djc Jranjoa.

3di hätte [o ßeru rrobert

Pidi inicber mit Babel unb Scher';

Bllcin, idi Ijab'a erprobet,

(£e braudil bodi rtioae utehr.

*i Tic («ebiditf liimcn lui-s im Ifoi b. ,1 uon beni Tiditn fclbfr iiii Ni* ihm ytm 90. Weluiri'Jtaße :,u

gebaute \>ift ju. Ta-j (ÄeMity „reimiudu imdi ben $crß<ua üi ba-> lebte, wliftt Britnet a,cjd)rieben.

Tic iHcfnltiiHt öcr „Xcull'dKn Tiditunfl
-
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3a, tuär' tdi bcutrdjcr Hairer,

ffiit Sdnucrlern fdjlüg' idj brein;

Podj ivcil idj nur bin ein Sdmeiber,

So laf» idj'a bermal fein.

(Sern ftäir idj beim Sdjribcu gcfd)obcu

Pein BOnnflcr ins Ranjel Ijinciu

Mnb Ijcim mit (Eurin unb l«Mndicn

©einigen es ilbtr ben Rljcin.

Pa Ijältc burdja Reid) gchlungcn

töar mädjfig baa Ijeiligc (Er;,

Hub aufgeioedü aus bem Sdilummcr

Biellcidjl lnand) bcutrdica l?erj.

ruftet ber See in ber Budjt bea rdiattcnbcn Walbbcrga

Mnb es luanbeln vergnügt Sdiarcu von BOcufdjcn um Hut.

Wäfjrcnb ber SommcrBjcit burdjrubcrn |"ic Badjen an Badjcn

Hnlev Elang uub Oi»efang fröljlidj bic fuicgclnbc Jluf.

Warb fte |it (Eis, b.vtn gleiten He Ijeilcr, beflügelt mit Sdilittldjulj'n,

Icidit luic im Caujc baljin aur ber ltri|tallcneu Balm,

tölndtlid) |« yrcilen, fiitioal;r! ift Per, ber im Wcdifcl bes l'rbens

^armlos bes, was es beut, fidj tu erfreuen ocrffcljt.

3it Hufen.
1HH7.

^t)cldj anmutiges Bilb im Bufdic bic hnolvcnbc Rofc,

Wenn mit (Erröten He fdjeu Uldjell aus grünrm PcrPcdi:

lieblidjcr nud) crfdicincn vcrfdjroilUrtc Rofcn, bic Iraulid)

Wang' an Wange gefdnntegl, Ijolb Od) {um Eranjc vereint.

Picfcm jebodj wirb ju feil bie fdjönltc Weilje, ivcnn lauft il)u

BSrtlidicr liebe 1$anb briidü auf ein lodiigca ^auvt.

Mc J^dilarfit bei (fcraiifun.

(IMS'J.)

Lit feinem $ccrc van Burgnnb

Staub J?crjog Barl auf Sdnvcitcrgrimb,

Hnb madjte mit feinen gepaujcrlcn Rittern

Hub ^arnifdjrorfcn bic (Erbe {ittern.

Bevor nodi »oltenba geividien bic Badjl,

lief; niadj er vufauneu baa Kager jur Sdjladjf,

Hub fdjiuang auf ben ^engft Rd), ben riengen, grauen,

Mm feine Wannen juoor ju befdjaucn.

Weil fdjallenb bann rief er: „Jcht Ijalfct (Eudi gut!"

Hnb fügte nod) bei voll Übermut:

„3iuar ift bei ben Bauern nein Rulnn }u erringen,

Podj miiireii wir Bern audj unb Jreibnrg bctiuingen."

3ehl trieb von ©ranfim'a ©einig' unb Qfrelfeg'

(Ein Worgcnlüftdjen ben Bebel l)intueg,

Mnb burdi bic faljtcn, jrrftatlernben WiHlilein,

Warb fidjtbar baa Ijirtlid)c Erirgcruölhlcin.

Wand) (Einem mußte fein frtcblirijer l?ut,

Pie WJlftc für einen §etm fein gut,

Mnb mandje ber ranboerteibiger fdiivangcn

Bur teufen, nur SladjclRcuIcn unb Stangen.

Pagegen, ivie über bic OMctldier rot

Steigt auf bie Sonne, ba lelj'n l'id) bebrofot

Pie Srinveiicr mit vielen taufenb Blitirn

Bon Mannen Sdiiocrlcrn unb ranjrnfvitmi.

Jehl luerfen |id) JtUle, Sdiar um Sdjar,

Wit (Eins auf bie Enicc, bie toupier bar,

€rljrbcn gefaltet mit Pemutgcbcrbe

Pic ^äube unb Idjtagcn bic BIid«c {ur (Erbe.

„Scljt!" — ruft ber ^erjog, „bie Jeiglinge bort!

Cröfl* «Einer bie armen Crövfe fofort.

Bim toillig fic meiner R3ad)t lidi ergeben,

Sei ilmen gefdjcnhl baa erbrttette reben."

Pic Sdjivcijcr abrr rafften Hd) auf,

Uub ftürmten Ijcran im raroinenlauf.

Bnlb matten im Btutc fidi Ritter unb Buavvcn,

Hub reitcrloa Iprangcn bic Sdummel unb Ravjicu.

-

Mnb Rarl von Burgunb, ber Rüljne genannt,

?at erft auf ber Iludit vor ben Bauern ernannt,

Pafi, ftcljenb um SdiuJ? unb WatTenfegen,

Sic nur vor ©olt auf ben Rniccn gelegen.

28*
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^$ertlus aditc bu nidit, mas klein btr crfdjeinrt uub ntcbrig,

Srlblt nidjl, meldien bu trittR, unter bcm Jnfic ben Sanb.

lull' ihn ins Stunbennlas, uub er mißt bic Seit bir, unb urbncl

Pir bas OScfdjÄTl unb bie Kall. Pünhl er bidj nidjtig bann nod)?

IBW.

ladj bcu Peißen acht mein Sehnen,

Wo {nevll baa Jiithrot ntitiit,

(Ebclrccili bie Runvcn Iuänjcl,

Unb bie Jltpcnro|'e blüht.

Reiter ioiU idj flelj'n bort oben,

BJilb uom Sonncnftrahl utnhoR,

Bftihrrnb in bcr ftuRcru tieft

(firau'nuoU bas ©croitlcr toR.

Bad) ben Ijüh'n, wo mit bem Jhtsblidt

Sirfj baa Ben crmeitcrt and),

liidil ocrbcrbt bic reinen riittc

tfHabcrbuft unb (Elfcnraud).

Jlüditcn mill id) ans ben ominben

Wo nur Klageruf crfdjallt,

"Port hinauf, iuo froh baa BImlieb

Pon bcr Jclsmanb mteberljallt.

I*ben, iuo bic ferbcnglodte

(traut in Jrieben lullt bie IPrlt,

K>enn iitbca jum blut'aen Eamufc

Sturma.cläur im Jlathlanb gellt.

Pbcn, ioo bic blnm'gcn (triften

Silbern fäuiucl Sdinee uub (Eis,

Hub ber Senn uom tollen (treiben,

(tief ju Jüfien ihm, mdjts meih\

ßad) ben Bergen jtchl mein öeljnen,

Wo fdion nah' ber ?terue Sdjcin,

Hub oon Pcnen, homntt'« nun Sterben,

Eurj bcr Wta, empor mirb fein.

®cs Ickten Icndittnrma Iid)t erlifdit; -
fcerj, mas am Tanb bid) [d)mcr ßcmadil,

Begrab' es in bcr Wogen Omldii,

Per BJecrrsnadjt!

(£a hält bid) toie mit pTiciRcrbann

Unb regt bic §anb, bciocitt ben nhinb,

Ot>lctd) (tinein, bcr nid)t fterben haim,

Pod) lobeamunb.

Mmfonft! — Wie fdjncU bes Srijiffcs rauf,

Wie Ijodj bie Woge raufdjt uub friiioillt,

Stets Harrt aus bunklcr Jlut herauf

Pasfelbc Bilb.

Pann rinjjl ein Stöhnen firij am Bug
«Empor aus kalter, tuilbcr See:

„3R alle liebe »ahn unb Irug?

loch uns, loci)!

Wohin bu maubcrR, mas bic Welt

Hn Wonnen lürber bir ocrlciht,

Auf jebes CÜIÜdi ein Srfiatlcu fallt: -
Pcrgangcnhrit" . . .

(Sin Kuf| turnt GMürft.

»einholt |udis.

r Heft ift Sdiioeigcn, — baß mir uns geliebt,

(Es iR ein Craum nur, ber nun audj jcrlliebt.

(Es muß fo rein, mir bic Q-rinnrung mebf

Burannncn nod», mas mir fo füft burd)lebt.

Wir hofften ja auf frohes WirDrrfeh'n, -

OMüdiauf, balj id) kr rolig nennen kann,

tJdj mar in beincin Jürin rin fcl'gcr Wann,

Pas cht|ig Crime nur ber flbfd)icb mar,

Wnd) ber nidit allen liofcnfdjimmers bar.

£s l'oll nidit fein, fo lan ihn brum uermcb'n,

Pen holben Craum, uub bcnkjl bu cinR jurüdt,

So beult: (Es mar rin Riidil'gcr Ruf) oom 03lüdt! ßottfrirb gtorhltr.
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elitfin t.

Itonetti non HHUielin Bcvßcr.

(6*t»fi.)

e$l ftanb Hurt triebet an jener Stelle,

wo ($nnt}t$fa am erften Abcnbc

ihrer iöcfanntfdjoft ocrlafien hatte. l£r

«erfolgte bcn $t*cg, bcn er fic hatte ciufdjlagcit fcljcn,

um fiel) fpäbcnb, ihre* plötjlidjcn (SrfcQcincno gc^

wältig. Tort) öbe blieb bie enge Strafte. Aus
$lellcrfd)eufen brang gebümpft müftcr 8&rm empor.

— TaS ift bie (9cfcllfd)aft, ber {$Ktn}i6fa bind)

ihre Wcbtirt imb ISr.ychung angehört, badjtc Shirt

mit leidjtem Sdjaitbcr. 3ögernb ging er weiter, nad)

be» £auStbürcu fdjauenb. Ta, gegenüber, tandjte

bie gcfudjtc 3ufdjrift uor ihm auf: ^aufratiits

SWüfoc, Sdjncibcr. — Sollte er eintreten, füllte

er umfebren? — (Sin ärntlidjcs $aud mit ab*

brödclnbcm ^jute; ausgetretene ©teilt ftufdi; eine

fd)icff)ängcitbc Thürc. 3«, »emt nod) illcttcr

rofeu ihm entgegen genidt hätten, wenn aud)

nur eine ISpbeubcdc über einen Seil ber Stallt)

gebreitet geweien wäre! — Tiefe s
£>irflid)feit

war gar ju bäfjlid), gar ju nicbcrfd)lagcub!

Statt mußte fid) (Mcmalt antbuit, als er

öffnete. (Sine Sdjcllc crflang über ihm, fdjrill,

lauge nadjhallcnb. Slurt, l)öd)ft empftublid) gegen

jebes plcbejifdjc Werüufd), fuhr yifamincit. tticd)ts

geigte fid) ihm eine Thür, burd) bereu ,"yugcn

üid)t brang. (iv Köpfte, (ro war bas Sdjnci

bers Stimme, bie „herein!" antwortete.

Weiftet OTüjjc thronte mit uutergcfdjtagciien

Deinen auf feinem Arbcitstifcbc; eine $>Anfle<

lampe über feinem Stopfe bclcudjtctc ba* flfeuier

feiner Tbätigfctt. Tas iWännlcin, in $embfc

ärmetn fitycnb, eine große Frille mit runben

Wläfcrn auf ber sJlafe, faf) aus wie ein ®nom,
halb brollig, halb bösartig.

Gr erfanntc bot Gintrctenben fofort. „Sic

cntfd)ulbigen wohl gütigft meine mangelhafte

sHcfleibung," rief er ihm grinfenb entgegen. „3dj

hatte feine Ahnung, bafj mir bie (ihre eines io

hohen ^ciudjv guteif werben würbe."

Murt mertte, bafj er auf fein iSutgcgcnfommcn

ä»i redjnen habe, unb gewann aunerbem bie lim

pfinbung, bafj er fid) in eine unwürbige unb

läd)erlid)c Situation begeben habe. l*s gelang

iljm beshalb nidjt, fogletri) einen angemeffenen

Ton für bie Eröffnung ber Unterhaltung 511

finben. Um 3cit jur Sammlung 511 gewinnen,

trug er einen Stuhl an beu Tifd) bes Kleinen

unb lief; fid) umftäublid) uieber.

Ter Sd)neiber behielt il)it fd)arf im Auge.

Gr ljattc bie Tud)ftüdc, au betten er arbeitete,

beifeitc gelegt unb fafj nun, bie .v>üubc auf bic

Stnicc geftemmt, beu Mopf nad) linfs übergencigt.

„Sie fommcit wegen ber ftrany," begann er,

bem ^ögernbeu bas Stidjwort gebcitb.

Run fattb Murt bie Sprad)c. „Watt;, ridjtig,

Weiftet," fagteer. „^egen ber A-rau^i. ^flidj't

gemäß. Scheu Sic: Sie haben bas Wäbdjcu

gewitfennaiVit 511 mir in bie Sdjulc gctl)an.

Sefot, nad) gran^isfa 0 Abgänge, frijeint mix'* in

ber Crbuung, baß id) ohneu 9icd)cnfd)aft ablege

unb mid) gleichzeitig erfunbige, wie Sic über

biefe SBcnbung beiden.

"

„Sehr gütig," oerfente ber Schucibcr, nidenb

wie eine s4>agobcnfigur. „Sic hätten fid) nid)t

,yt bemühen brauchen."

Tiefe fühle Abfertigung reifte Kurt. „3d)

fange an, ,yi bebauet u, baß id) bcn weiten ih>cg

gemad)t habe," fagte er. „Wur nod) eine 3ragc,

ba id) einmal hier bin. Sie erinnern |*id)

5weifclsol)ite unierco WcfprädjS in meiner i^ol)

nung. Tantals fürd)tcten Sic, bafj 3l)re Pflege

tod)tcr fid) burd) Aufnahme uoit \yilbung ;,u
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ihrem Macbteil uerünbcrn fömitc. 3d) hoffe, uon

3bncn hören, baß bic* nid)t bct JaU gc;

wcicit i)"t."

Wciftcr Wü^c laugte nad) feiner Schnupfe

tabaf*bofe unb nahm mit Vcbadjt eine ^rifc.

„Ma, wa* folt id) fanen ?" erwiberte er.

„$a* ift, wie mein'* nimmt. &<a* id) nod) an 1

ihr oerftch', jdjeiitt grabe wie iouft. Unb worin ,

ftc anber* geworben ift, ba* liegt hinter meinem

.^oripitt. 'übet anbei* geworben ift fic. tya\\\

allmählig. 3n ber legten ^oit war'* am auf«

falligftctt. Wandmtal war fic weitab mit it)rcn

®ebanfcn unb fal> mid) an, ab ob id) eine ihr '

gan;, frembc ^erjon fei. 3Bcun id) fic bann

yirürfricf, geigte fic eine Verwirrung, al* wäre !

fic auf fdjlimmen SsJegcn ertappt werben. Vicl=

leidjt, ba Sic einmal l)ier finb, .SScrr uon .pageu,

fönnen Sic mir eine ßrflarung biefer CJrfdjci»
I

nung geben- 3d), in meiner Tummbcit, weifs

feine bnfür."

Murt imtfctc vor bem ftcdjcnbcn Vlid bc* :

Würfligen bic klugen fenfen. „S&tö weift id) uon '

beu (Mel)eimniffcu cinco jungen OTabdjeu*?*' cut i

gegnetc er au*mcid)cnb. ,,3d) bin fein Wcbanfcn^

lefer unb .\>cr:,cn*fuubigcr. fragen Sie bod)

3ran,v*fa felbft
!"

„Hin fdjarffinniger 9iat!" fpottetc 9Mü(jc.

„Xarauf ucrjallt unferciner natürlid) nid)t au*

eigenen Mitteln!"

Voll ^ivger über bic Unucvfel)iuiitl>cit be*

Heilten Srfmeibcr* fpraug Murt auf. Vittcr

fagte er: ,,3d) bin febr rafd) überflüffig gc^

worben, wie id) werfe. Matürlid): ,\ur A-örbc-

ruitg ber nenen ^länc uon gräulcin XoueÜi bin

id) nid)t ju gebraudjeu!"

Gr wanbte fid) entrüftet ab unb thnt einen

(Sdjritt ber Ihüre \\\. Wit feiner bünnen Stimme

fräl)tc ihm ber Sd)iicibcr nari): „Xie Wahrheit

ju fugen, .\>err uon .fragen, Sie am allcrwenigften!"

Murt blieb ftebett unb örcfjtc fid) um.

„2\>u* haben Sic mit ATon,y*fa uor?" fragte

er brol)cnb.

„(£utfd)ulbigcit Sic gütigft," uerfc^tc Wüte
in l)öl)nifrl)cm Jone, ;,baf$ id) auf biefe Jyragc

feine Antwort erteile. 3dj l>ab' c* uidit nötig,

nad) unferem Mott traft nid)t. Tie ^riuatangc-

Icgcuhciten ber Tvvan^i Itaben Sic uon uoru fjerein

beifeite gefeboben; mit bcrglarf)cn fleiulidjcu

unb mifcrabeln Tiitgcn wi'tnfdjlcn Sic ttidjt bc

heiligt ,yt werben Erinnern Sic fid) nur! —
Cber ift c* etwa nid)t foV"

betroffen )"d)wicg Kurt.

„Scljcn Sic wol)l!" triumphierte ber Scfjucibcr.

„Unb nod) ein*. 3d) habe mid) um 3brcit fo=

genannten Untcrridjt nid)t befümtnert: e* ift

nidjt mcljr wie billig, baß Sie 3l)rcrfeito mid)

in bem jeuigen gewähren laffen, wa* in mein Xc

partemeut fällt. — Wicht* für ungut, gnäbiger

$>crr!"

„Wk Sic wollen!" fagte Murt in $Sut unb

fdjritt ,vir Xl)ßrc.

Xem Mobolbc auf bem Sdjncibcrtifd) fdjruoU

ber Stamm. „Sic ()aben mir bamal* 3hr £>aus

uerboten," fuljr er giftig fort. „5m ^>iitcrcfic

ber Jranji, wie Sic behaupten beliebten, Cr*

war gut; id) l)abe mid) ohne 9)iurrcn gefügt.

3ctft wenbet fid) baö Vlättd)cn." - Unb Murt

parobicreub, fd)lug er bat Xon tronifd)cr .^>öflid)

feit au. „(£* ift mir yuar fel)r angcucl)in, Sic

femicn gelernt p Ijabcn unb fo weiter; bodj

möd)te id) mir für fernerhin bic biofretefte

^urürfljaltuttg uon Sbncn erbitten." — Ür lad)te

uumüfjig auf, wie über einen uorjüglid) getmt

genen 2l*il5 — ,,3d) benfe, wir Veibc uerfteben

im*!" fd)lofj er unb fdjwang mit einer tuilbcn

Wrtmmaffc bic Sdjncibcrfdjere über bem grof;cu

Wnomeufopfe.

Cime ein 2i*ort ,yi erwibem, enttuid) .Murt

auo bem >Vmmcr - 3" beut bunflcu Jlur blieb

er ftcl)en unb befantt fid). 3&vö Ijatte er gewollt

unb wa* battc er erreidjtV — £, ce war, um
uor ;>ru unb Sd)am au* ber .^aut \u fahren

!

Von biefem clenbeu Sd)neibcr war er bebaitbelt

wotben, al* ob er ein niebtowürbiger .^alunfc,

ein wortbrüd)iger Vetrüger fei, unb er hatte

fid)« gefallen laffen niüffen!
sJiid)t beu mowlt«

fd)cu Wut battc er aufbieten fönnen, tron bc*

Vciuufttfciu* feiner Uufrbulb, bic ucvftedtcn Ve
jdjulbigungen be* gereiften Vudligcn virüdv 1

weifen! darüber fam er ,\unäd)ft nid)t l)inau*,

feine l£ntbedung*ial)rt uerwiinjd)cnb, tappte er

ber .'öau*tl)ürc yi.

V.

Auf einmal legte fid) eine mcid)c £anb auf

feinen ?lrm. „Stille!" flüfterte c* neben ilint.

,,3d) bin e*; id) miift Sic iprcdKit. 9iid)t hier

braunen! — Waffen Sie fid) führen . . . ttein

2\>ort jcOt!"

(i* war ,\raiiy*fa'v Stimme.

Überrafd)t geborgte Murt. Sie *og ihn mit

fid) auf bic Strafe unb ging bann mit rafd)cn

Sd)ritten uor ihm t)cr bi* ,vtr nädjfteit l£de, wo

fic einbog unb ihn erwartete. Sic war jitm
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Ausgeben angeflcibct; bcv brcitranbigc, graue
j

Jvil^ljut, bcffcit Stuvt fid) nod) fcbr wol)l eriit

ncrtc, bcbcdtc ihr .ftaupt.

„Waffen Sic mid) Streit Arm nehmen; mir

fallen bann weniger auf," fugte $raii£iöfa. Unb

btutuif, ju ihm aufblidcnb, mit freimütiger U>er^

traulidjfcit: ,,3d) habe alle« gehört, wa* ba

brinnen in ber Stube ber bäftlidjc, flute SJfcnfd)

,ut Jbnen gefügt E>at. Seien Sie il)m nidjt böfc!

ift alicä meine Sdwlb; id) will nicht tlum,

wa* er verlangt, unb bafür mad)t er Sic uer*

autwor-tlid)."

3ä>u uberbar vafd) l)attc fid) ber Sturm in
\

iturt'* Snncrn beruhigt.

„Vhn will Sie wobl verheiraten, meine I

arme ^raii.\i?" fragte er weid).

Sic judte leidjt jujammcit bei fetner järt

lirijcn Anrcbe; er füllte es mit beimlid)cr Srcubc

^crfdjlcicvt mar ber Son itjvcr Stimme, als fic

antwortete: „üKchi ^flegeuater wünfdjt c*; er

mödjte mid) gerne verforgt feljen."

iturt verfudjtc, fic $u neden. n 3)ariit folgt

er nur einer fchr bcrcd)tigtcu limpfinbung," fagte

er. „(Sr ift gcwtft ber ©efünbefte nidjt unb hat

überbem ein d)olerifd)c* Icmperamcut, wie id)

ja gewahr geworben bin. Sirb er Shucn ciu^

mal plötylid) genommen — wa* fall au* 3bncn

werben V 3ft c* ba nidjt beffer, Sic fi^cn mög

tid)ft balb als .s>ui*frau am eigenen .\}crb?"

9Hit ruhiger iBcftimmtbcit waubte <lrau$isfa

fid) gegen ihn: „3dj mag Sie nid)t fo reben

hören, .N>rr von .'pagen. Sold)c Spradjc in

obrem ÜNunbc ift unnatüvliri)."

„Ii* ift eine gut bürgerliche Auffaffung, bic

id) vertrete."

„Aber nidjt bie übrige. ,yrcic Selbftbcftim

mung bc* (Sii^clncn innerhalb ber Sdjraufen bc*

Sittciigcfe^c* — ift ba* tiid)t ber 3ul)alt obrer

Vcbre gemefen?"

,,3d) t)abc Sic, fürd)tc id), für bie Seit, wie

fic ift, uerborben, tfran.y."

„Hub mid) in eine aubere eingeführt, bic beffer

ift. XJaffcu Sie meine ^ufunft auf fid) beruhen.

Turüber mit obueu ,\» plaubern, bab' id) mid)

nid)t wcggcftol)lcn."

„ScStjolb benu?"

„Seil id) mufttc," brad) ba* Wäbdjen leiben 1

fdjaftlid) aus. „Seil id) hörte, bafe Sie um
meinetwillen belcibigt wurbeit - weil id) obre

Stimme hörte — weil id) — 0, id) weift nidjt,

Wie cS über mid) fam, unwiberftehlid), trolj i

meine* (rntfdjluffc*, Sic nie, nie wicbcruife()cu!
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— fragen Sic mid) nid)t weiter! 9iur ftitle

hingehen laffen Sic mid) neben 3bucn, fo laug'

id) Sötten nidjt läftig falle — mehr will id) nid)!*."

.Shirt fd)wieg gerührt. Sind) einer furjen

Seile begann fic wieber: „So froh, fo frei fühle

id). Wihcr ben Sternen, wiffen Sic. Sief unter

mir all' ba* Sibcrwärtigc, wa* ba* Sehen bc

taflet — mir belaftct. (r* ift ja aud) nur ein

Irugbilb, mit ber ;}ctt verfnüpft . . . D, id) bab'

es wohl begriffen, id) bin feljr aufmerffam ge^

wefen Einige Wahrheiten finb mir glcid) bc=

fonber* l)cll aufgegangen unb au bie l)ab' id)

mid) gehalten, wenn mid)'* mal anwanbcltc wie

Verjagen. (Sine von ber ewigen Siebe, bic ba

bleibt, wenn alle formen ocrfdjwinben, unb alle

föiffcnfdjaft unb alle ilunft . . . War cS nidjt fo?"

Stauncnb l)örtc Shirt ber gelehrigen Sd)ü=

lerin 511. Seid)' hohen Jlug hatte ihr Öcift

genommen! — Unb bennod) lief nebenher in jei^

neu Webonfen bie martcrootlc 5rage: ift fic

beiner wert?

;}u feinem lluljcil tjatte er 3)fclufincn*ä 9teid)

betreten, ba* bunfle 9ieid) ber ?lrmut. ber

Softer, ber ftobbeit, — ben Aufenthalt ber

geftalten unb Ungeheuer. Sie freilid) — fic

hatte mcnfd)(id)c l^cftalt aiigcnommen unb prangte

in iHcinbcit unb Sd)öuc. Ser aber bürgte ihm

für bie söcftäubigfcit biefer
siHTwaitb(ungV —

Senn fic nun, wie ihre mävd)cnl)aftc Wanten*^

gcuoffiii, ben $lud) in fid) trug, uou »Vit }u ßeit

bic ^orm ihrer Vorfahren annehmen ju muffen?

C£iu feltfamer Einfall fd)ofi ihm burd) ben

.Stopf. Scnu fic im ftanbc war, fid) für iljn ju

opfern, üeib 1111b Sebcu ihm hinzugeben, — baö

folltc ihm ba* ;Vid)eii fein, ba« fic fid) gän,\Ud)

lo*gelöft habe uon ben iüegioneu, beneu fic burd)

Oieburt unb lir,\iel)iing angehörte.

Unb fofort, ohne fid) bic (Gefahr feine* Untere

nehmen* vergegenwärtigen, lieft er ber 3bec

bie Ausführung folgen.

„Sd)öuc Sorte, i\ran,v," fagte er trübe.

„5n l)öd)iter ^lfot verlieren fic ben Inhalt. Jd)

l)ab' c* erfahren, heute erft."

(irfd)rodcn hielt ^rauzi*fa ihn au unb blidte

ihm finfd)cub in* Augcfidjt. „Sa* hat fid) er

eignet?

'

„(Stwii* feljr ^cwöhnlidie*. (£inc flciue $\\d-

ung auf beut groften Welbntarfte. £ie iBefin

verhältniffc haben fid) etwa* vcrfdjoben. ^u

meinen Ungunfteu. .S>cutc borgen nod) bnrftc

id) mid) rcid) glauben: je|jt bin id) ein Bettler.

Wein taillier hat alle* verfpiclt, wa* mein war."
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„Ter büfe Wann!" lief ^ranji^fo. Tod)

war fic gar nid)t fonberlid) bcftüiV „Ta ntüffcit

Sie am ISnbc aus ber f)übfd)cn 4t*ohnuug heraus.

91 d), wie gern war tri) bort! $Mc im ftimmcl

war's barin."

„Scnu'S tuir bas wäre!" emittierte tfurt

mclandjoliid). „91 ber nun wirb bie gaii3c go

meine Wot bes VcbenS auf mid) einbringen. Stuf

mid», ber idj nie bie Sorge um baS täglirfjc iHrot

gerannt l)abc! — Unb id) fauu uid)t crmerben;

ber blofjc ©ebanfe an eine unfreie Xbätigfcit er

medt in mir faltcS ©rauen. od) um fiotjn

fdjrcibcn ! od) füllte mid) erniebrigen 311m Sflauen

beS Vorurteils, jum Liener ber fonoentioncllcn

i'ügc, $um Sdjmcidjler ber bornierten Wenge?
— 9iimmcrmcljr. — Unb was bliebe mir fonft?

ftranji, für mid) ift fein Sßlaty metjr auf ber

S&lt!"

Isinc SBcitc blieb ft-ra^icia ftumm. Tann

fagte fie: „od) habe mir'S überlegt, ldj fanu bod)

Vir 33ütjnc gehen. ?c^t fann idjs."

„SBarum benn jc^t?"

„Sie fallen nidjt barben. SieiitcsfallS. GS
wirb fdjon gehen, gaus gewifj. 3d) habe nidjt

bie minbeftc Jyuvdjt mehr."

„Sic wollen mid) ernähren, iyran
tv?

M

„Abtragen, was id) oljucn fd)ulbig bin.

Leiter nid)»."

Murt Ijätte baS Ijerrlicljc
sJ0fäbd)cu au feine

93ruft ,yel)en follcit. 9iod) mar es baS

frcuelljaftc Spiel mit ber !l'ügc cin3iifteilen. 9lbcr

ber unfcligc (^ebanfe, bie biugtbcnbe Üiebe ,"\rau

3isfa's auf bie äujjerftc ^Jrobe 511 ftellen, trieb

ihn weiter unb weiter.

„9llS ob id) ein foldjes Opfer anneinnen

fönntc!" verfemte er, unwillig beu .Stopf fdjüt

telnb. „(Sin uerüd)tlid)er l'ienfd) würbe id) fein,

wenn id)'S tl)äte. 91 nt allcrlc^tcn uon ohm*n,

^•ran.v'. T-aju finb Sie mir benn bod) 31t teuer."

„i»iu id) Shucn teuer? wirf(id)?" jubelte

,"yraii3tsfa auf. „Tann ift ja alle* gut, bann

muffen Sic! Taut ein Cpfcr ift cS nidjt. wahr;

haftig nid)t. l£inc SHonnc wirb cS mir fein, für

Sie -"

Sie twlleubctc nidjt; cS fam iljr 311111 5k

wufitfeiu, bnfj fic im begriff ftanb, ihres ftcr

3«» Sximlidjfcit 31t enthüllen, ^Befangen, ge

fenfteu WideS ging fic weiter.

i'cifc begann .Sturt wieber: „Stfarum follte

id) cS jc^t nod) langer Herbergen V — od) habe

Sic lieb gewonnen, Jyraiui. 5fcMc feljr, ba* ift

mir erft flar geworben, als Sic heute oon mir

gegangen waren. 3d) faub, bafj id) Sie in mei-

nem ifeben fernerhin nidjt entbehren fönutc. Uitb

ba, gcrabe ba langte bie fdjredlidje Stunoc ;,u

mir. ©ie nicbeifdjmcttentb fic wirfte - jetu

erft oermögen Sic cS 31t ermeffen. WidjtS menr

hatte id) 3f)ncn 311 bieten
—

"

„911s Tid) fclbft, Tu herrlicher •aKonn! -

unterbradj pfioti.^iöfa iljn ftürmifdj. „So frage

mid) bod), ob id) mehr «erlange !

-

Shirt brüdtc fic an fid); eng umfdjlungcn

gingen fie weiter, in ben tyaxt hinein, wo nod)

immer, wie uorljin, ber ^rüljling brütete unb

baS ÜDfonblidjt 3wifdjcn ben Jöaumftämmen

flimmerte.

„£öre midj an, ftransü" fagte Jturt. „Ticien

Sladjmittag, in langen Stunben, habe id) meine

üHcdjnung für Sic ßnfuiift aufgeftellt. Sie nur

nidjt 311m Stimmen 3U bringen, auf feine Steife.

Chnc Tid) nid)t, unb mit Tir nod) weniger.

3u bem brutalen ftampf um ba* Tafein fjabe

id) bad 3cu
fl

begänne idj ihn — idj

würbe 3ollwcifc getötet werben. Ta3ti Ijabc id)

feine Suft. Tief) neben mir 311 Ijabeu, al? (^t^

noffin meines (slcnbö, alß (Gefährtin meines

Untergangs, würbe uncrträglidjc Cual iein. Du
Würbeft mir au jebem Grftcn bcS 3)ionatS Tcin

Siideldjen ®agc in bie .^»aub brüden. Tic* ift

Teine 9lbfidjt jetjt. Tan Tu fie Ijaft — laß

Tid) füffen baiür! — 9lbcr wie lange wirb eö

bauern unb idj murre, bajj es fo wenig ift

Unb idj forbere mcljr unb immer mehr, beu

Iqranncn Ijernorfchrenb, ber in jcbcS Cannes

iöruft ift. (rrft leibeft Tu ftill, bann 3eigft Tu
Tljräncn. Unb enblidj haffeft Tu mid), nad)

Vcrbicnft. »Hilft Tu aud) nod) baS i?e^tc wiffeu?

Tu flicrjft uon mir, weil idj Tid) mifjljanblc.

— C, fagc nid)t, baS fei unmöglid)! Dfidjt* ent

fcffelt bie iöeftic im 3)ienfd)cn fo unfehlbar,

früher ober fpiitcr, als ein naturwibrigeS Ver

Ijältui'J. ttin guter C^cift cntioeid)t nad) bem

anbern, unb aus bem 3unchmenbcn Sti&cl beS

ööfen cutfpringen Tljatcn ber JiuftcrniS . .

."

üTiMc ocr3aübert hing ^ran3isfa an beS iHc

benbeu iWuube. Sic glaubte ihm unbebingt unb

ol)ne ^infcfjrünfuug — ihm, ihrem ^emt unb

Weifter.

33angc fam eS Don ihren kippen : „STÄiS aber

foll aus uns Reiben werben?"

„3&is aus mir werben wirb, idj will cS Tir

jagen, Jransi,
-

fuhr Murt fort. „Gcrabe oor

uns, nod) nnieren iSliden burd) bic Biegung

bes StfcgcS oerborgeu, breitet fidj ber Spiegel
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eine* See* oh*, (fr ift flar tnib tief, bi* ju

ben Sternen. Xort gebeufe id) cnbeii, auf

ber £>öl)e be* Däfern*. Xid) nod) einmal ju

feljen — jum Icfytcnmalc — manberte id) l)iium*

ju Dir. Xu* ©lud ift mir bolb gewefen; jh

bem fdnnaljlid) Slbgcwicfcncn trieb Xidj Dein

mitlcibigc* .£>cr*. Unb cnblicf) — auf biefetit

meinem legten 2$cgc — l)aben fid) unferc liippen

geöffnet, ju fpäl für mein (Wüd, ba* auf ISrbcn

feine Stätte mel)r ju finben ocrmag (*inc* mir

ift un* nod) uergönnt: Wbfdjieb nehmen 511 fön

nen im Ijeifjen Äufe ber Viebe. l£* ift mcljr,

uiel meljr, al* id) erwartet battc. 'Jlu* Xciner

Umarmung in ba* 9lid)t* — Jyranji, id) glaube,

ec> wirb ein wonnige* (Gleiten fein . .

."

s
-Bor ben beiben S&uibercrn blinfte bie t>cüc

^lädje be* See* auf. Still blieb e* ring*uml)cr;

feine Störung uerfjinbcrtc bie i'icbcnben, fid) iljr

Wefdjid frei *u beftimmen.

ftranjueta betrachtete fd)cu ba* gli^ernbe

SSJaffcr unb fdjauerte jufammen. „.ttönuen wir

un* nidjt jum Heben jurüdroenbcu, mir $eibe

miteinanber?" fragte fie .sagtjaft.

„Xu wof)l; Xid) Ijat e* nidjt aii*geftofjen mic

mid). — (Sei/ jefet, Hiebfte. (Sieb mir ben lefc

ten Äu& . . . ©ebenfe meiner al* eine* Seligen,

ber allem Sei) auf ewig entronnen ift . . . Unb

nun roenbe Xid) jurüd unb fliege, fo rafd) Xeine

Jüfee Xid) ju tragen uermögeu . .

."

Sie tnbeffen flammcrte fid) au il)it. „3d)

gelje mit Xir, id) fatut nicfjt leben ol)iic Xid).

,'pätte id) Xid) nidjt wicbcrgefeljen — nidjt er=

fahren, bafj Xu mid) liebft — id) würbe Xid)

beweint lyaben — bod) Xir ju folgen batte id)

fein SRedjt. Silber* jefct. 3d) barf, id) mufj

mit Xir oereinigt bleiben."

„aBirflid)? Xu wolltcft mid) in ben Xob

begleiten?"

„Äomm'," fagte 3ranjiefa twftig unb rifj

ilni mit fid) fort, „üafc mid) mit Xir feiig

werben!"

Sie ftanben am Ufer be* Sükiljcr*. Xa
bemmte Sturt bie ^orwärt*brangenbe. „.^alf

ein, beliebte! Xer S&lle genügt für bie Xljat

fiaffen wir bie 9iij.cn ungeftört, bie bort im

®runbc wohnen!"

3ran$i*fa löftc fid) oou itjm unb fal) ib,u

befrembet an, mit ftarren, weit geöffneten klugen.

„9tur eine Grfinbung oon mir war bie

fd)id)te meiner Verarmung," erflärte Shirt Iftdjclnb.

„Überzeugen wollte id) mid), baß Xeine Üicbc

bi* in bie tieffteu SÖurjcln Xeine* SBefrn* reid)tc.

(^länjenb l)aft Xu bie Sßrobc beftanben. 9iun

bift Xu mein, Xu ©injige, Xu Xeure — mein

für ein Vcbcn uoll Söonne!"

Gr breitete bie Arme au*, überzeugt, J5ra"'

,y*fa werbe im Xoumcl l)öd)ften (Würfe* fid) an

feine SBruft werfen.

Xie* jebod) gefdjal) fcine*wcgo. Xa* 3Wäb=

d)en rü()rte fiel) uid)t.

„i>erftel)ft Xu nid)t, Jran.y?" rief Shirt.

„Xie Sonne wirb un* weiter leuchten, auf uer

einter Söalm. VII* mein SSkib follft Xu mit mir

teilen, wa* id) Ijabc. Seine Xrennung mehr,

fein i/eib!"

Sie l)ob langfam bic.fränbc gegen bie Sdjlafen.

„Wein, id) oerftebe nid)t. (hfinbung, iugftXu?

Ginc ^robe? ^ür mid)?"

Shirt würbe betroffen von bem ?tu#brud be*

öntfefoen* in ibren Bügen, «^erjeih/ mir, i'iebftc,

wenn id) &u weit ging," bat er.

„3» weit! — .£nrrr be* Gimmel*! Sdjon

mit ber erften i'üge, bie ba* SHijjtrauen au*

Xir gebar, Ijaft Xu mid) beleibigt. C, ba* ift

ba* Söort nid)t: Xu Ijaft mid) gebemütigt, nieber*

getreten. SOiein ®ott, mein öflott! womit h/ibc

id) ba* oerbient? — 3d) liebte ja nur, liebte

bliub unb t()örid)t. Owe SBunfd), o()ne .fyoffcu.

92id)t* wollte id) für mid). Unb mir eine fold)e

Prüfung — bi* 511 ben Sdjaucrn be* lobe*!

SRid) mit falter Wraufamfeit ju martern, bi*

mir ba* judenbc ^>erj offen lag! — 9iein:

Darüber fomme id) nid»t t)tnweg, nicmal*! Xie*

liegt jwifdjen un* für alle B0 ' 1
"

„granji!" fdjrie Sturt auf.

«ücv 3rau$i*fa blieb unerfd)üttcrt. „Xu

liebft mid) nidjt," fagte fie l)art. „9lid)t, wie id)

Xid) liebe. 3d) fanu nid)t Xein werben. £*

ift entfdjieben in mir."

iturt ftürjte oor il)r nieber unb wollte il)re

Änicc umfd)lingen. Sic trat jurüd. w 5Rüljre

mid) nid)t mct)r an! - Xer lefctc Stuft ift jwi^

fdjen un* gewcd)felt; Xu felkr t>aft e* fo ge«

wollt. *?ln biefem See trennen fid) unfere SBkgc

:

Xu l)aft meine Viebc getötet; bort liegt fie oer=

fenft unb bie 9iij:cn mögen fid) bannt beluftigen.

Sie war ed)t unb wal)r — mein beftcr, mein

einjiger ÜBcfilj. iUellcidjt weine id) iljr nod) ein*

mal nad), wenn biefe bittere Stunbc mir fern

liegt, fem im milbernben Xammer ber Grinnc=

rung. ^Iber «iemanb wirb je biefe Ibränen

fefien,
sJ(icinanb je erfahren, wie mir ber SBcdjcr

l)ödjften Ölüde* bargeboten unb gleid) barauf

oon ben iiippen geriffelt würbe."

29
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„^crflcbintfl!" flcl)tc Jlurt, nod) immer auf

ben Stniccn.

,,3d) bebaucre Tid). Tod) wirb Tid) bic

Tidjtfunit ivöftcti — laft' cd mid) (joffcn. Unb

nun lebe mcl)l! — Skakitc mid) nidjt
;

iri) will

allein fein."

Sie flintv ?llä er beunod) iOiienc martjtc, il)r

,yt folgen, luinftc fie il)ii yirüd. „JBlcib'!" faa,tc

ftc. „Tos SWärdjen iii aue. Wdufiuc fetjrt in

iln iKeid) ,\urüd; niemals wirft Tu fie wieberfeben."

Sie t)ottc bie 3s?a{>rl)cit a,efptod)en <&d)on

am nadjften ?(bcubc ftaub Jfiturt wieberum wor

ber T()iire beo 2fbnetbers Wii&c. Tod) bae>£au*

mar bunfcl, bie Il)üre ucrid)loffen. Ter budlia,c

Sdnteiber unb feine fdjönc Pflegetochter waren,

wie er in ber sJiad)bar)d)nit erfuljr, plitylid) ucr

joaen. &*ot)in, Ijatten fie mitzuteilen unter

laffen; man meinte, nad) einer aubern 3tabt.

Unb mit bicier Slusfunft muftte Shirt üorlieb

netuuen.

JriUlltna im
^l$ie oft im Hieben blauer lüfte

Baft fdimeidielnb bu midi liier gegrillit,

B)ir mit bem Blem beiner Büflc

Bie hnmmcrljcilje Stirn flehtet!

Biriil bilt bu mir im Sturmcatofen

Boll ungeRumtn Prang» geualjt,

Pu (Irentrft Beildjen mir unb Hofen

Bcrfrfirotnbrifrfj. liidjelub auf beu Pfab.

Pu Ipannff mid) ein in Bliittnheltcit,

Umrcogtcfi mid) mit meiriicm Saudi,

Hu* Kuuter-Sdjmermul midi ju retten,

Unb Icife mid) ju manbeln audi.

3di aber mar won anbrem Stamme,

Bon norbifdj-milber, trotyger J»rt,

Bcrmanbl bem Sturmioinb unb ber Jlamme,

Sog einft idj auf bic Süblanbafaljrt.

BJein H?cl) nidit fdimcidiclnb honnf'R bn teilen,

Bein .Blem mar ;u linb unb Ijolb, —
Pae kann nur milbc IPoge Ifeilen,

Pie jornenlbrannt ben Itla nmrollt;

Baa Iinberf nur bea Sturme» IPüten,

Per lieuleub bnrdi bie lüfte fegt

Hub in baa Heid) ber jungen Blüten

BMI Bagtlfdiautrn nieberfdjlägt.

Bodi tjrut, ba roiebrr bu bie Sttiroiiigrn

Beraufdjenb mir ju Bäupten fpannft,

Jrag' idj bid) neu, ob (Eroft bu bringen,

Bb linbern bu unb Ijcilen hannff.

Iäafyft bu bod) beut, ob fetig Lldjelnb,

Bon Blülcnftodteii überftreut,

H3ir nidit mit linbern JRtem fadielnb,

BJit Sturmeafdinungen nabft bu tyent.

Bu trägft ju mir burd) Buflgeftlbe

3n nngcbanbigl Ijerbcr Eraft

Sicgreidj bie licifie, tobeamilbe,

Bie iirgrmalt'gc leibcnfrfjaft.

Sie branlt mit bir glrid) Sdjlojjenrocttcm,

3n Ititereebranbung (türmt fie an,

Ben Irolj mir iaudifcnb ju jerfdjmetfern,

Ben fdimeidiclnb fit nidjt beugen hann.

Sic reifjf mein Berj aus bumpfen Bualcn

Ju neuen Urotifel, Bampf unb Streif,

BJit ©offnung mill fie mir burdiftraltlen

Bie glaubenslofc Bunkelljcif.

Unb idj? H>ic füll id) bidj beficgen,

Bu Icnj, ber cig'ner Bruft entflieg?

Sdjou fühl' id) jubelnb mein (Erliegen,

Sdion mein' idi Ijcifj um beinen Sieg!

ftonrab Stltnami.

B)uitrdi.

lünnf' idi bir einmal Eunbe nur geben,

tt>ic mir. fo lieb, fo lieb ift baa leben,

Seit idi bid) gefchn!

H>üi'b audj ein Hfaubern auf bornigem ptabe,

3d) empfa'nb' ea mit göftlidie ©nabe,

Bürft' idj nur immer neben bir grljn.

^örte id) ein H*ort ber liebe bid) fagen,

HJoIIf* id) bie JÄrme um bidi fdjlagcn

Unb ein leben lang,

Süßer BJanu, in jeglid)tm leibt

Jröblid) unb ftlig inadjcn unB Beibt

B3it meiner liebe Jubelgcfang.

Bofo »übfttomni.
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Ten Büfjnen flcfleiuibci SXanuftript. flttfffltyrintfl* unCi Übciiclntnii<>iedit »orbchallen.

ie köpfe.
Cnftfoid tu ehtem Akt oon (Sbuavb nun Baucmfrlb.

(SrfjlufM

(Elfte ^jettc.

Wafrfpo.j. ARRtllr.

Wolrrpoo. 3e$l finö Bfa meine SJroni »or Aller fielt.

rlnnrttr. Tic fpipe Tarne fdtfen nidit einucrftiinbcn —
WoIrrpOfi. «iditc »oii beut Kid)ctlid)cn «iljcpnai

!

Tie Jvvoit ber fytxt, ber iVaitn ihr elfter S flaue.

rlnnrttr. 3t"t ba* bie <ibc, bleib' id) lieber lebia.!

ÜNnlrrpuiJ. 3n tfurem liltcriitiau« war'o anber«*?

rlnnrttr mit ftttttttttttaf), ^rcilidi!

Ter iBater tiitfcr aller überhaupt,

Tic flute SRuttcr ihm aetreu ,yu Beile,

So leben fie in (iinlracht »iertia, ^obre

Hub mir Wefdiroiftcr folejea ihrem Scifpicf.

SHfllrrpdö. iSatriardialijdi nlfo? Tas arfäKl mir!

So toi 1t W* auch in meinem .tiaufc halten.

( Stift fi<&. leliitt fte ju fuS )

«ttllfttf («>il»«l H* t<inBf(»ra .

3<t) bar» bic tiMrtfdiaft führen, nie bobeim?

Wnirrpod. 3» &aui unb $of, auf allen meinen

wd)löffern.

«nitrttr. Allein unb unbciditätttt?

SJlnlrrpog. sie finb bie $crrin,

3m $anfc frei »i frttaltcn unb jui mallen!

«ttnettr <fi*t |U tl|iit. ergreift feint $<itt&, fltrii&rtl.

Sic ftnb fo a,ut — fo flut
—

SRolrrpOtf (Iftaie-b.. «ie ber SRfltqui«?

«nttrttr. i&tx beult an Ten?

Stialrrpoö. nenn Sic bic $Au4N$tett,

"Jiad) bei id) länflit midi lehne, mir »afdiaifcn,

Tanu will idi hinten ciui^ battrbar fein!

(Qüfit Ihr Hit $anb>

rlnnrttr WU »im witbtr bie $<inb tilfftn).

D<nlrrt>o<J m »tt tont».

«ao |pll bao, fünft?

rlnnrttr. So faf» td)'« Dan ber "Mutter —
tfWülrrpoö. Ta$ mar fo in ber nuten alten fteit!

Todi weiter nun in iiuferm C?bc leite!

3d) freue midi bco trauten £icim# — allein

8i<N9etfen iocrb' idi Reifen mad)en müffen -

«nnettr. 3<ti reif« mit!

ÜWnlrcjjoö. "Wim ja, mcnn'ä eben nnnebt -

Annette. Tic ,*vton nehört -,111:1 i)iaim!

WfllrfÖOÖ. Ter "JD^einu nidit immer

;}ur ,viau, mein Mino! *»ir haben oit Scfdtfftc

^crbricfilidiitci Saint —

rlnnrttr. Trum braudit'o ber ,Vctn,

Ten SRonn in feinen Sorgen aufzuheitern,

Tie SKtittcr lieft ben Sätet nie allein —
SRdlirpO*. «ir reifen aljo mit einanber? Seid!

Todi beinnicfehtt »erleben mir bie Sttmben

3n (iintradit, mie in (iiierm tflternbaufc,

Sic, idi, bic Sdimiiacriu —
«mirttr (Um nur. «a* für —? Tie Sdimcitcr?

WolrrpOÖ. 3dj mein, mie 3b> Ifudi liebt, mie fdimei

bie Trennung —
Muri, uuferc £ausa,cnofiin foll fte werben!

Sie follen fte bajUI bereben!

«nnrttr. 3*?
3ft ba* CUn Ifmit?

liiiili'i'lui:-. tf-> ift mein tJunfdt, mein «ille,

Tem Sic firh füflen mcrbcit —
«nnrttr tOrinti «uf. auibrt*t»b). Nun unb nimmer!

Doli if LH»;. (bf*fllel<t)tn).

Cho! Tn* ber »erfprodienc Wehorjam?

Unb ba« bie »icli\erühmte Sanftmut. MinbV

t«Sill ibtt Onnb ttsirtt'tn.)

«nttrttr «iut(itre«i).

3di bin fein Minb, idi fenne meine ^fliditcu —
Wein, laffen Sic midi reben, midi cifliireii!

8atet unb SRutter foll ba* *?eib »eilaffen

Unb feine» Wanne folgen - ftut, id) mill'* —
4'on Sdiiocftcrii ift ba aber nidit bie Rebe!

Sic mollen midi ju ^Ijrer /"yrau erheben?

Hub bin id» 3hie ,"sran, ma« foll bie gneite?

Widi Übermadien? Cber midi belehren?

tjovin? *Johl in ber SsHvtfdwft, bie mein ^ad) ift?

fBonmi bie Sdimcfter neniget »erfteht —
3a, weit, weit menifler al* idi, fflft fldr nidit«! —
Sic hat mehr Weift, al* idi? Tn-> fleb' ich :,u!

Unb iitrhen Sie Wefpräd) unb Unterhaltunji,

Sinb Sie mobl gar »erliebt in meine Sdnocfter?

Wleidi»iel, Veline im iiauo, fo meidit Vnnette!

Tae ift'-s, worauf idi feft beitehen muft!

Sonft folft' idi ftern in allem £fttem «Ulm,
^itn fanft, mau tonn midi um ben ,>tns>ct loideln.

•föill 3l»c Tieucrtn unb 3me «Ja
s
ib fein,

Audi 3hre fttnn — (mit tritirfrtt glimmt) wenn Sie buidi

0110 ei mollen —
Todi idi allein unb feine neben mir!

(BHiiri. r«|ai eil? »ut Stuf «4tl.»
29*
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Bruülfle t>\ent.

IRifrry«* 'oDein). Ztaitn ferlae.

WlllrfpO* («nein, b« «»QtStnKn na*blt<ftub\

3ict)' bod)! Ta* fanftc läitbdten bat aud) Walle!

IScline f)at fie riditig mir gefdiilbcrt:

So jung fit ift, fo eifern ift itjr ©ille! —
©ic bot ber Umgang mit bftt beiben Sdnueflern

3« biefen uier,\ebn lagen midi »eräubert.

3di tieft mein «räutdien tobe» unb ucritummte.

$in id) nod) Dfalrepo*? ©o ift mein .fcifofoPfV

«od) brürft bad (rbejodi nidjt meinen Warfen,

Unb fdjott empfinb' id) feine fditvere ©udjt

Unb bätt' nid)t übel üuft e* olvyijduitteln.

©a« bilM'«? Mann id) juriid? 3d) bin gefangen,

Cin sMöbd)en — nein ein Mino hält midi gefeiielt,

Unb ieine Sebönbeit, feine folfctic Sanftmut,

Ta« mar ber ttöber, ber ben Thoren lodle! —
©ic fagte fic y Verliebt in iljre Sdimcftcr?

Unb luenn idi'e mär'? Unb menn id)'« bin? ©a« bann?

£>ab' meine Sflancrci norau« »crlünbtgt,

Sein öott giebt meine »"yreibeit mir jurüd!

<X>lc ©Übtit S«t fi$ octbuntclt.)

(Seltne (ben b«t 6dtt te<tt» tiif4 aultrcttnb, aufacrctl>.

«Wein i>err »on ÜXalrcpo« —
SRölrrpüiS übt tntjiejen). ©nrtim nid)t Sd)u>ogcr?

(Tellur. Annette fdiroimmt in Ibräucn —
SJJalrepOfJ. Ihm mir leib.

(Seltne. Sic marf ben Sd)mud von fid) —
SRolTfpOÄ. Seht mir ben ^ifefopf

!

(SdinC (f<l»rl H)>. an).

3d) laffe meine Scbrocftcr nidit mifibanbeht!

3>l«lrrpoS übt«!»),

^i^föpfe beibe! ©a* hob" id) »erbrodicn ?

Ciliar (maMu«)

*eiDpbnft Sie 3b»' Öcim mit 3brcr ,">rau,

Tod) ohne midi, bie Sdirodgerin! ^erftanben?

Tamit ift (frier böjer 'Jurift entfdiieöen.

(2e(t fi<$ jur Seite Itntl.)

malxmä. Ifrtt Sprud), ber mid) »erurteilt in bieftoften!

©reijeJrnfr Äjene.

*»Hii. *»•*«« (|»if*«n ben *orttertit Mlbar).

WatrrpO*. SHeitt SUäutdieti .(Mpfopf aber, bo* auf

mid)

©ie eine milbe Hope losgefahren —
eintiefte (m«a)t ein« br»b«ribe ««t»ca.iinßi.

(Srltnr. H*er*eibcn Sie ber aufgeregten ^uctrnb —
«nnrttr (fitmwi ju).

WnlrrpO«. 3«. fi« ift jung, rucllcicbt ,i.u jung für mid)!

(frn reifer "Kann unb fic ein bolbf* ttinb —
«nnrttr u«»« ««o.

(Seltne (tat«).

Tas f>ätten finher Sie bebeufen füllen! <6tcbt aut »

(Je> bunfelt faft. ©o bleiben nur bie ÜompenV
(«<bl (ttt tliltglnff.)

SRalrrpo«. Sonft plaubertctt mir gern in biejem

Smielicbt -
(Seltne. Slnitetle, Sie unb id)! Web'n mir ,iu ibr?

Cin gute* ©ort madit alled mieber <\ut.

«nitrttt (»upimment».

91a(rrpO0. ^« bleibt babei, Annette toirb mein ©eib!

©a« üt'S benn (.»rofiee, eine firnu \u nebmen?

ffelinr. iKcin leiebter Sdierj belcibifltc ben Srbroafler^

!Wolrep»(J. 3f< Tie bie ,^rau für midiV ^iein fte ift'»

nidit!

3<b bin ein nu*c;emaditer iiafieftol 4

:

Wann mid) — tann id) je eine ,Vnu befllürfen?

«nnrttf ( ftlmmt »et».

Sfllne. Ter Unmut fprirbt nitö 3bnen, lieber

Sdima^er,

Unb läfit Sie Jbren eift iien 4?ert pevfcnnen,

Ten id) ,;u fttiäfrcn mein, mie meine Srfmnfter —
Weh n mir \u ihr —

SRnlrrpiW. «ein, bleiben Sie, ISeline

!

So bin idi ^bnen ctioa«?

Sfllne. ^iveifeln Sie?

4>lalrfpOÖ. ©enn Sie mein i>au« für immer meiben

moUen?

I

ISellltt unuiDMirii^;. ©er fa^t bae?

IBclrfpoö. «idit? Sie loerben im* bcfudK«?

! Celllie. fll« t^aft. «un ja. So ab unb au.

SRnlrrt>0$. iHit J,\ib(\

' ©irb bie neliebic Sebmäflerin bciiriifjt,

I

tS-i* foll ein (vefttaa, fein für unf're Jper^en —
i

(ffltnf. Wenttfl, mein JVreunb! $<t) miU nid)t* tveiter

bören —
malttpO*. *-Hin id) 3br Aieunb unb fmb Sie meine

»yreunbin.

So ift 3bre ^füd)t, mid) an^ubören!

3» biefen lagen Jamen u>ir un« näher,

3d) lernte 3bie fdiönen lFta,enfrt)nften,

1 3br rtan.\eO ©eien lernten, 3bre Seele!

Annette meint — (tyilt imte.)

(Selitir. ©0 bleiben ttnf'ie VettteV

(€u*t bit Xifttafotf«.)

SllnlrfpOÖ. Annette meint, id) fei in Sie »erlicbt -

ßrliltr. Wenufl! («r««ift Mt <»t«fe).

äRuIrrpOä ittarfllt t»i( 0»nb mtt »« «Imfe. bit »am €(^d)fs

utrtlubtrt). 3di liebe Sie, nur Sie, ISeline!

Allein id) bin ein Wann, id) bin gebunben,
' Annette mirb mein ©eib! (Vd&t Ute (-<anb 10» )

Gelitte (brttfi bflH« unb »lrtetl,*lt «u( bt* «l.rfe, Zataun

taramen et»B mtt i'ampeit).

(Seltne (wtt brf«tt). Tie ütduer!

«nnrttr. Suft!

!tu>d»l bintt i.)

©ier}tt)nte §|tne.

itnnt. p«frr|M*. 3>Qitit $aU( Jtaan»

(Jellnr (aufgeregt, tritt auf n«lre>ot 4»).

«ad» meiner Sdiroeftcr i,iod),^eit febr' id) roieber

3n>i (flternbau* ,;itrüd. Tonn bürfert loir

' Un« nidit mehr feb'n, nein niemalö, Stbmager! Mental*!

®t. Vmnnb tritt ein),

ftüea,, Minber, Hvieg unb morgen gebt'* in* ?relb!

»ialrrpo«. 3d) geh' mit Tir'

St. «manb. !Hed)t, «ruber! «Uer «bei

©irb unfertn groRen Sönig ,"%olge leiften,

Sind) ,"rrau uon «aintenon mit allen Tomen
Unb einem Bataillon oon .Uantmerjpfen,

Unb Warfetcnbet, Wauflev, Wufttnnten!

«udi eine ©agenbmg mit bem Wepäd,

ImpedimenU nennt e* ^ul>«« öäfar!

(>lonbern »eripeifen mir auf flaeher Jtjanb,
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'9 ift ituv cht miliiftviirtici StwiAierflniifl! —
3m am Wefdiäft, an bie i<eilobuna,, «ruber!

3* twb" Ihicb bcn «otar bcfteltt — ba tommt er!

Innfiehntr Stcne.

Wrlt*- Kit Bmtttradit}.

«utor. £err Hetpitän, ba brittfl' idi ben .Uontvaft.

3d) let" ihn dpi — (S»i*iei bie «uflenglafer.)

2t. «monD. 4>u fenttett iljn! «idu nöti,i!

Tie tfrnutkuf 1111b mir jVuaett unleijdueiben —
(Mfltft einen Tlf* iu«d)t.)

£iier oor bem flioftcn Miutiii!

Stotftr ibtift ibm babeiv Cum ro«|n>ctu!

3di Imbe liute mitgebracht unb Jycbcr —
(Wan bött einen Ictlioflrt« Warf4. Rufe »01t aalen.)

.(icch Söiiifl Üubiuiii!

St. «tnnnH. &Prt) ber Mimia, 2ouuc!

.frort 3br'<>! To Mbnia,* Iruppcu!

Notar. («Ute* C men! —
Ta« ift ba* Fräulein *rnutV («tagtet bie «ugcnaWer

)

(Seltne, «ein, meine icbnxftcr.

3dj hole |ie
—

St.Vmaitfe. V.
,
fifeiuir.(8üft«bie««ritticn.ufocvau9l?tnitctte!

£edisjrlinte 3|cnc.

IBofrr»*» t*tlt auf fte ju. fte >>retben beimlt* miteinattber)

St. Winand dum Jtotar).

Ta$ ift bic «raut unb liier bei icUäutiaam!

9iOtdr (mit Pfldttngcit).

©er feimt nidit .feerr« i'ctt iHalrcppe! Wcfitnr

Ter halben «ormanöie, fo leid) nl* umtiehm!

Ex imo gnttilor —
3t. Hmonb (uiifltbuibia). «tut, liebet Bdihma,«?

Wdlrrpoi). 3ob bin bereit —
»Otor. vier ber Montiaft. WeiäUia?

WutrcpOä (Mittler! ben «ontraft burd), mit 6«itcnMlcftit auf

tftltite unb Hmiettej.

«Otör. cie ftimmen bei

V

3t. «UtnitD. «uii freilich! üferoäri», Totlor!

SRalrrpoo d«>t r«t>, fdittin, mi «uf).

(** ift flefdKtjn.

»Otor. Ctetn Tvrfiulciit JHinut!

«nnettr. To bin idi!

Notar, {liit, iwrtctf ^rriiilein, neben ^bren .frernt —
tiHlicttc. Uiu lucnt« weiter unten tatin nidit jdinben.

(Üiefl ba» WtfcUtiebnit.)

„Weite upii "Dealtcpoo, alo ^räutiaam" —
(SBititl SRalKVo*' Wie jitftlmmenb, fc»t fid), fdtreiM.)

„Annette Baint flmanö" — (©äit tnne j

St. «mdnO (tritt btnjuv Nur rafdj!

«nnrttf. Tu flcrft midi!

^dd bic ©rttib Aber ba» «tat!, bflnn («reibt fit, fietjt auf, tritt ju

SNalrebM.;.

3n rädit ein *>i|ifopi fteb. ein halbes ttinb!

(sie abetglrbt ihm tut tMültei mtl einem »tilr.»

WdlrfpoS (iicfii.

Annette, .{iet^eti?titib — (Umarmt fte fiötmlfai

)

Hnnrttr. 2o fcuriei? .«Udjt ben swunb.)

SJJnlrfJIOÖ (fllebl St. «manbbte tMiftteti. yica!

(»Kl ju ife'itif.)

3t. «manb (iteio

„"Jlnuette 3aint "Jlinaub ol«. rdimäflerin" —
SSn«? 3dimcinerin?

«nttfttf. Trum ift bie «dmxfter «inut!

3t. Wmonb. 3« U\ ein JrtufdiV

9iotar. Iriii em>r in j^rsona!

Vnnrttf. lieben Reiben, l)nb* idt'^ recht iieniodN?

3t. Vmanh. 3Ü mmiKU M t «e», mm"? 1)cuf ^erlotuiitei fein!

mereinlgt »eib«.)

<S 11 b e.

na ©orf fjinetn! T?oxl tüinht bev ^itej,

J?te Jeinbc ju Paaren pitriebcn!"

Mnb Tic Rficmen Ijeratt uon BfpfiR'rttttd mtradjl,

I»a« bliljf unb toctterl, baa bomttrl unb hradjt,

^oriiauf bic Jfimhrn Rieben.

H)o'b Tonp fu frieWidi, ba tuogl ber Bamof,

Äuf allen Straßen unb ©allen.

JMe Eupel pfein, ee ?urht ba» Sdiwert,

Bun kämpfen Re JlUe „um faua unb ^erb",

Bie toutentfeRellen BJaReu.

Pa rprtnßt *<» Heilertrupp Ijeratt;

Hnb mic um bic <£rhe l'ie Rreirrjen,

(Ein Kinb oerloren im Riefle Reljt,

Pub toeineub nari) feiner Bhttler flebt.

- Unb ritiöBum Krümmer unb reimen.

Pa beugt ftrh brr erRe Reitersmann

IKitleibto fjernieber vom Hoffe;

<Bv tjebt ba» BMflblcin tu fiä) empor,

Unb mutig briitfirn fte tneitcr uov

Purrti Pranb nnb ßuijiclaefdiolfc.

Umklammert bie linke audj bas Sinti,

OüehitUl tu bes ffiantela Jaltcn,

Borit frei iR bie Reititr! Pen Pcnen er rmmingt,

Q-9 Rief;! ber Jeinb, feine Jalme linkt,

Unb er nreift lic unb iwcift fte jn kalten.

Per Kampf iR aus. Pott ahmt) tu BHtttb

H>irb laut Teilt tob gefunden:

,,^eil ilim! ber rjcule ber Blenfmltchluit

Unb bem Hukmc lugleidt feinen PienR (teroeiht,

Bun jeiße, tuaa Pu errun0en! >>

Unb mic ben H5anlel fitriidt er frfilSpl,

3u fdiau'n nadj bem lieblidjcn Einbc,

Pa quillt's ihm cntfieficn lUuttprot,

3n bie BruR petroffen lieat bleidi es unb tut.

Borii flattert bie Jahne im ITiitbe. 3. gaemenberg.
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J>tv tZEroimnlct tum BrruU.

»on itrbcri pifltnl. JRna beut prooen., altfdicn uon £uguß fcrmd).

I. Pie Sdiladit.

cim Beere Tür Italien

(Sin Meiner Crommlcr (taub

Jür Patcrlanb unli Jreihett

3n hetljer lieb' entbrannt.

(Ein (Erbionrm nur, enthrodi er

Sn Cabenct licm Berg;

Podi jeht marfriiieren Hlle,

Per Kiele inic Der Bioerg.

Pie ganje H>elt bebroht ftc

Hlit Bafi unb (firimm unb (trnfe;

Sie aber fdireiten aufrcdjt

3u iljrer Jrcihcit Sdjiih!

Pie Kabcn haben Billiger,

Prüm Iirädjjen fie fo lehr . .

.

(Es Illingen bie (Erumucteu

Unb Beer jieljt gegen Beer.

Pir Streiter Hub gefrfjieben

Purdi Berge, Chat unb Jluli;

Bei JUrole an ber Brüdic

Pa Irrel Der elfte Sdntß;.

(Es mehren oicr Ranonen

Pem Briimcnübergaug;

Pud) giebt es tapfre Brrjcu,

Pur keinem feuer bang.

Pie erjte Bämpferreihc

S>iU über ben Banal:

» meh, He nfir|t, jerfdjmettert

»im milbcm EPcllcrltrahl . .

.

Pie »uettc £turmbrigabe

Jim Brüdicnhopf errdjeint:

» roch: He wirb, jerrilTen,

Pem lofenheer ocreiul.

Bapoleon, unerfdiülterl,

(Ergreift ber Jahne ?>djaft:

— „K>ir müITen ba hinüber!"

(Er rnft'B mit Brlbenkrafl.

- „Huf! »ormärts, ©renabicre!"

Pie riimen lautlos vor :

K>ie uiclc ba ber ilapferu

Pas Paterlanb uerlor!

t>o beugft bn benn ben Badten,

So meidiR bu bem OMdiitn,

Pu, Srfjredicu ber Inrannen,

Pu, »Olli ber Hepnblili!

» nein! (Ein Binb ber Iruppc,

Hmtoft uon Jcuers Khit,

©reift, Teilt! nadj feiner Irontmel

3tt heller Rampfesglul;

Pas Enabenantlih, leudjlenb

»on ber Begein'rung Strahl

(Eilt er, tum .Angriff fdjlagenb,

Sur front, »um ©enrral . . .

(Er iR ber Blrinflen einer,

(Ein armes, junges Blut,

Pud) feine Srommel borniert

»on Ireihcif, (Ehre, Bhit,

»on ©reifen unb 0011 Binbcni.

»om hcil'gen Paterlanb:

Sie treibt bas Baar \a Berge,

Sic lobt mic wutentbrannt.

Unb lieh! (Ein Sdiluduen, »einen,

Purdjbebl ber Hungen Sdjar

Unb tnandj be;opftcr ©ranbarl

Sieht plühlid) nidit mehr hlar.

(Es trommelt ©cneralmarrdi

Per Bleute ohne Raff;

(Er frribf, er fdjneUl bie Irnppt

3u milber, blinber Baff.

»on fürdiferlither Salur,

Pie auf ber Briidie luadjt,

Stürjf Jront unb B'ntcrtrrffen

3n Hbgrunb, ©raus unb öadjt;

Purd) pulurrraudj unb flammen,

»ei Hüriieln, IPunbennot,

Purdi Pampf oon Strömen Blutes,

(fteliimmcl, H^eljrnf, tob,

Beim Blang ber DöarfciU.iife,

Bei jener Crommel ülang

Dahin Jriinlueidjs Beer bie Briidie,

Per öelbeiifturm gelang!

*i Tcv Xrmiiniki inui Vlicolc, Glutin' litintm-, luni ^rbiirtiii am Pem rvlctfcn (SniK'nct, in i>cm von j*i

Tuinncf öiirthflniiciu-ii ,nlnut()nlf ^i ^oiuluff in I>tu ^rrwiicf. Ifv trat, iiiniylmiölivig. nl-J ,>rciii'illi<iii nun
»>ic ^ndncii, maftiti- nK> Iiiinlunir öl. .iioltituivin&r fit mit^iu)!' ?ct Mia>ut>lif unCi öcf Hoittricidii,

<» mit uti?

fliirb. ^m(1l 3trrtV<v,iii \mX> ijnibcbnuirtrn uoi^-iti»! gfaltnl, ;,u i; nii-> am 2. Januar
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II. Pne

: Uufcrm Iroinmler mar bas (filüdi rrblühl!

Bor allem Beer, im tollen Sonnenfdjeinc,

Pie Stirn «erklärt oon einem RuhmesRrahl,

Born grollen (General empfing ber Kleine

Smei Sdilcgel, ganj ans (Elfenbein nnb tfmlb,

Cin fid)tbar Seidien ber erkämpften (Ehre,

Hnb überall, in Scilung, Sdiulc, Baus

Sprad) man oon ihm als Borbilb nnb als lehre.

(Es Rog Tein Bamc über BJecr nnb lanb,

(Ein Smilling JaR ber größten ber Qiefdjidjfe;

Pen (Erommler, ber bei Srcolc geführt,

Perherrlidil man im Bilb unb im ©ebtdjfe.

Bann jog bie luiegerifdic Urtf herauf,

(£9 bebt bie K>clt beim Brüllen ber Hammen,

(Es fdimebt vom Cajo bis jum meißen Keer

Per Baifcrabler über ben Balioncn;

Pes kleinen (Erommlcra Stern erblaßt, uerlifrijl

3 11 feines großen lelbhcrrn RuhmcsRammcu . .

.

Pann lief oiel HPalfcrs nodi ben J'luß hinab

Hnb plbhlid) brad) bas Eailcrtum {ufammen;

K>cr alles fdjlmnen mill, niirb fdilcthl orrbau'n,*)

ßJandj großes Eiinigreirfi fiel ba in Sdjerbcu,

Hnb in bem Zimbel, ber ben (Ehron nerfdilana,

KnBf unfres (Erommlers Sdiifflein and) oerberbett.

Hnb eines Cags burdjmanbrlt er Paria,

Boll Barben, lahm unb grau. 3n miibcm Sdncifcn

Sdjlcppf er Rraßauf, Rraßab ben liedjen teib

Unb benht an feiner 3ugcnb Ruhmcsjciten:

Pes Lahres Beununbadjtjig, Biirabcan'a,

Bcß Rammenb H>ort mic Ponncrhall crhlungen,

Per Republik ©eburt, bes Bönigs (Job

Hub mie Paria bie ROarfcillailc jjrfuno.cn,

Pes BJaRenaufgcbotcs fiMrbrlRurm

Unb mie pe fiegrcirf) bann, in heißen Sagen,

Per Peutfdtcn, HulTcit unb ber Britten BJad)t

Sugleid) jcrfdicUl unb in bie Jludjt gcfdilagcn.

(Er )iehf fidj fclbR unb hört ben bumpfen Blang,

Pas Jlammenticb oon feiner (Erommel Rollen,

Khe es mit Kraft bie BJänner cinR gclränhl

Hub hört bes Balerlanbes Stimme grollen;

Pen Hilferuf, ber in ber Bclbcnfdiar

Bei Beinern ohne HHeberhall geblieben! —
(Er bcnhl, baß er bie riebe nie genannt,

Um nur fein lanb bis in ben Cob \\\ lieben . .

.

Pie feine hühne Chat nun Steg geführt

Kit (Ehren iibcrhäufl, mit ®olb unb Brbcn:

DQalf^na, ber Bi?jarbc, ruhmgekröut

Hnb ber (Basrogner Sannes ein Jürll geworben

;

*) „Qu vou tout engouli, fau r
(
ue n'ien rose".

pantljcim.

Unb Bhirat aus <£ahors unb Bernabotte,

Pie beiben Bönigc auf alten dhronen,

Bapoleon Baifer, mit bem Kcilcrfpom

Pie TÄuber tretenb, Bünige unb Bationen,

Unb er, ber arme dominier, nadj bem JeR

(Ein (Erommler mie jnuor . . . 3a, bas iR bitter,

BcrgeReu, alt: Born Bolfen nur genarrt

Unb alles tölüdt jerfdjcllt in eitel Splitter.

Bei rauher Boft |o cinfam mie ein BJöttdi,

(Entmutigt 00m beRänbigen (Enffagen . .

.

— „J?:" rief er fdjmerjlirfi, „Ruhm, bu bifi ein (Eräum,

(Ein toller Raufdj in eitlen 3ugenbtagcn!"

„B, hätf idi bir ben Rüdten nie gekehrt,

Blein (Cabenet, an ber Pnrance O&elänbe,

Hnb hätte, (Erbe grabenb, H>eib unb Binb

(Ernährt 00m Rillen Heiße meiner Bättbe,

Pen Snbern glcid), bort unten, mo mein BeR,

Wv (ßottes friebe mar, bie idj ucrlaffcn!"

Pa rann ihm eine Chränc in ben Bart

Unb meiter, burdj bie laugen, fremben (Saffen

3m lärinruben o3cmoge 0011 Paris,

B)it hranher Seele, fiüritl er uielc Stunben,

Bis rr ftdj enblid), traurig, müb' unb matt

Bor bem berühmten Pantheon gefnnben.

Podi oben in ben lüften, großer ©ott!

Kit Roljem (flicbcl prangt ber (Ecinpelricfc,

Pamals nod) neu, in reidiem Bilbmcrhfdnnudt

Hub golbrn glänjt es oou bem hohen Jriefe:

Pen (Brolicn als bes Batcrlanbrs Pank!
„ß>ie unglcidi teilt bas Sdiidifal feine ©aben!"

Pa minkf ilnn aus ber BJcnge 3emanb ju:

„Per (Erommler bort muß Pir bas Ber? bodi laben?"

Hnb ju bea Rnhmcsfempels Bcrrlidiheit

!
(Erhebt geblcnbel feine Stiin ber Site . .

.

Pic frohe Sonne fdiiittelt eben jrht

3hr OSolbhaar, bcRen ©Ianj Paria ummalltc.

311s ber Solbat bas Pantheon erfdiaut,

Pitt feiner Büppel in ben Bimmel ragenb,

Hnb bann fidj fclbR, bie Crommel umgclKlngl,

(Ein Bnabenbilb, im Sturm jum Jhtgrift fdilagcnb,

H>ic er, jur Seile reines (Scnerala,

Um tag uon Jtrrol' in bie Jcinbe rannte,

Beraufdit ihn plößlid) feiner 3ugenb «>ahn . .

.

.Hls in bes (Eempels Jrics er fidj erkannte,

©od) über (Erbeniahren, IPolhen, Stürmen,

3m Ruhm, im Bimmclslidjt, im Biorgcnrot,

Pa fühlt' im Brr|cn er ein füßes Sdimellen

Unb fanh ju Boben iäßlinga. Hnb mar tot.

$ro»cii?aliict)eo «pridmioit.
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220 Dcntfrfic IDtdjtnng.

Sur Biogtapljie Bnaßafm* (Sriin'*.

Höh Barl ©uttfvitb Bittrv \ton Xfitntv.*)

II
on mivb taiim ein ^abrluiubert finben, in lucidum

in allen iVreidtcu bei &iüenfd)aft, ber Munfl

«nb bc« üffentlidien fcMrfen« übcvliaupt io nielc bo

beutciibc "IN h'n iiov wie in bem untern au« bor l'ietnvc

bevi)ova,etteten firrb; «t>cr audi feine«, in meldiem alle

Wetühiutbeitcn in fo tui>-r ;V>I «» ihtem itvfprüna,

lidicn Winnie cimiebüfit ober bifioii beinahe flau* wieber

noiloven haben.

Tioio ;Vitirtirift erwirbt fitti bahrr um ba« ,v<idt

bor Tiditfunit ein fehl aueitcnnuua«wtTie« 3$erbienft,

iubeni fie bem beutfdien Ünilfe uidit nur neue auf

taudionbo poctifdic lafcnte moliluuillenb »r-vfütivt. fon

bevit midi bie herum vacienbfteu bov $errtaita,etihoii mieber

in Irrinneruita, bringt.

2o möa.e c« beim oud) ben iind)f ol^cii£tcn $<ikn

uentimnl fein, ba« 'Hnbenfcii an Million ^llerauber Wrafett

wn "Jluerfpcta., bov iid) AI* Tiditer fluaftofiu« Wrüit

itannlo, bind) bio Irvjrtblunet einiger Ihatiadien au«

joiiioiu Vebeit ,ui ovueiiovn, bie id) al« fein ßeita.enoffe,

bov mit ihm feit feinen 3tubienjabt'on bi« feinem

fthifdiribcu in freuubiriioftlidiot SSerbinbuna. itanb, an

fprudj«lo« ,ui Rapier braditc.

2cf»ou im ^nbve 18'2fi wollte Wvaf fluerfpora,

midi, bov id) im ^abte tuntier ein >H(iiibd)eii ^uftonb

tU'bidjte nerüffeittlidit hatte, auf jeiuev .{leitnreifc lum

'Wien nadi Ihn vn tun .{wt in Mvaiii a,elea,eutlidi tu

Ifilli aufiiidien. ^di liatto jebodi bamal« bie Vfetirftelle

tun biuliiieu Mtimnafium bereit« Perlaffen imb mar am
"ttrdih'o bo« fteiermättifdieu SJaiibr«muteum« ^onuueum

in bie Tienfte bev üanbiläube getreten. Gr leitete obev

ipater bind) ein Sdiveibeit au« Ihuvu a. \v unieve

nadihciitfe leben«laritie Aveunbfdtnft ein, fam, wenn id)

uidit ine, 1*2' und) tota,\ unb liofi fid) al« ,v>örev bev

rWediie au bev Uuioeriität cinfdireiben. ^e|it leinten

mir tut* pevjöitlidi fennon uub trafen häufig bei bem

bamal« am ftäbüfdten Iheater al« juctenblidicr .{ielb an

fleftollteu rdiaujpieler Marl töeltidi niiantmen. Tieier

junge Wann, fphtev Wcmahl bor beviilimteu Ivaciobht

Gmilie Wlel) unb i'tili\lieb bev .ftoiburiitbeatet« in *s?ien,

war feiner feinen tMlbutta, unb feine« joliben lilimaftov«

wea.cn allgemein beliebt unb ii,ead>iet unb bahev audi

im» iehr luert. ,1m nädifton ÜiMitlev lub ov uu«, ?lucrfpcra,

nnb midi, für bio ^Ibeube, an beneu er nidit auf bev

fühlte ;,tt tliuii hatte, ,ui fidi ein, um ticiueiufam mit

unler un* uevteilten :K ollen fämtlidie Tramen 3haJe

fpeave'* \u leiert. Tie« minbe audi buvditr,efiihvt, nnb

e\^ ifl uuilil fclbfioerftftublid). baft bei biofov Wele;ienl)oit

biel über bn* Welejeue, fumie über bvatuatifdje Vitterattir

übevhoupl iieiprodien uuivbe; obov eo ift diavaftoviftidi

füv ben auvrt,ejciduieteit üuvifev unb Irpifev, baft er

mcbov barnal* nod) jemals in feinem tianten üeben bie

^Ibfidit obev audi nur bie Uteituina. fleiiiiftert hat, fidi

and) biefer Wattuiu) bev ^oeR« ÄU.iWn>(ttpcit.

Unviditirt ift e», bafi ^liierfpevi\ in Wra\, mie mau

hie unb ba lefen tonnte, in einem privat 3>»titutc

unterciobradit tieioficn fei. Ur hatte fid) iian^ felb

ftänbirt im ,\m«"»ic" ctode einev -tiauiev aui i>em frauM

platte al* 'Jiebenpavtoi eingemietet, uub bewohnte bort

ein, mit einem flehten ^e-vgenindK uerferjenoo, ein

fenfteriojfv, tief Auriidreidionbe* ;V"""fr ' an tveldie* jicb

an bor Sübteite ein Mabinettdn'n anfdiloft, meletje^ eiiifni

lid) nur ein Heiner ?Haum für eine ^ettfteüc mar. uni

auf bor ÜbormiMbuitrt eineo fehl enqeii 2eitena,äfidwn*

ruhte.

Sein «anbnadjbav, audi alo fotteitannter ^imran-

hevr, mar bev bnmaline Wubernial Monnpift C^cH't rveUner.

ein aiivü,e.t.eitt)netei Beamter uon viclfeiti<ier iHilbunci,

meldiev tvefilid) Mlavior fpielto, malle unb bie tfittevatui

etiler MiilturvuUfer founie. ffiit biefem fdjloR ^luerfperv;

halb ("vrcuubfdiaft, bie alimähliil fo innifl würbe, baf;

er ihm mit Ükrfctiuiifl bev beffen «amen bilbenben

iHudiftnbeu fein erfte* bebeutenbeo S^orf „1er lepti

."Kittor" mibmete: nnb bait (Vllner, ber nadi Rahlen al*

^iypräfibent be* f. f. Wnbcrttium* itarb, bom bidj

teriidien Avcuttbe leine rt<nt,^ Khr mertoolle, an ben

Por^ürtlidiflon "Kerfen aller Golfer ber alten unb ber

neuen $eil roidio SHüdioviammluiifl al* geeint uerTnaebte.

"Jluevfperrt lobte al* Stubcnt fohr niriirfoie^cKicn un>

iierfehrte mit feinen Mommilitancn nur mentfl. i*ie an

Kellner fdilofi er Rd) überhaupt mehr an Männer an,

bie ihm au yebeusjahven, (ivfahvun^ unb pfeife etwa»

lunaii'j tuiuien, mie benn audi JKeltid) uub id) um bi* f>

^ahre alter waren al« er, unb bereit« einem bestimmten

Berufe anciehöiton. Irr mar eben jdjon in jrüher 3"flfb
mit crnflen Tinnen befd)öfticit. 3cin Sdireibtifeb mar

fdum ju jener ^eit mit einer 'üieiifle alter J>olianter.

bebedt, unter meldten ber in 3dm>eiti*leber ^ebiinbtm

„IShronjpioctel Cftervetd)*" herx'ovrajite. (ir ftubiene

iifitulid) botnolv eifrirtH bie Behelfe ^um „Getuen Sittter*

unb ontmarf bereite einzelne ^allaben ,^u biefem balJ

berühmt neiiK>ibeueu .^olbonliebc, meldte er mir allmötlii;

mie fie eutitauben, uralas. Milien t\roften leil berfelben

fdirieb er in einer cammermobuuiiti, bie er itrb in

einem, am erhöhten Maine ber Strafte nadi iVetria Irri;

itohenben, einfachen iiänodien flcmietet hatte, melehr»

mit ber ih'iidfeite einem bar,\buftifien ^er^malbe unb

bem baumle, nodi in ftiller (iiufamfoit ruhenben t»ilm

teidie .yitiefehrl iuar, meldior ietot ein bielbefuditer iBer

(inüiUinrteovt bei Wra,\er "Welt ftettwrbeu iit, roo biete

bei rauidienber Diufif in Meiljnen über bie erweiterte

iliafferflädte ober, meint biefe beeifl ifl, auf 3d>litt

fdiuhen bat) in )ileilet.

Tantal« Rollte Wusrfprra, audi feine „glätter ber

ifiebe" vtfatnmen, bereit einige fdion in ^eitfebritten

unb fllmanadien mit feinem altberiihmten Weiebledjt«

nanten ueröffentlieht movben waren. «I« er mir bc«

biinne hanbfdniftlidie .t>cft ^eiflte, mie« er baboi auf ba«

litelblatt, la« mit fomijd)em iiatho«: „bau ftnaftaüu*

Wiün" unb lädjolte vereinitjit ba.^tt mie j» einem flelun=

(teilen 2dier,\e. If« inad)te ben Ifinbruct, al« treue er

fidi bind) bie 'äiJahl be« etioa« mönd)ifdi flemahnenben

"Wanten« „fluaflafiu«" einen priefelnben (Heftenfap ru

*) Tie leute i'vofa Arbeit be« Tiditer«. Gr überfdiirfte fie un« menitie Podien tmr feinein lobe.

Tie Heb. b. „T. T."
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bcn im Büdilctn enthaltenden S!iebc*licbcm a,cfuubcu

*u hoben. Totunl« unb (\lcict> und) bev .Vj>erau*flabc

biejer bornHofcn ^Hrti'H&flcöiduc hatte wohl er fclbft

feine Ahnuua, von ber (ruften Bcöcutuita,, bic man,

HQrtibem feine fpftteren ,"YVcihcit*a,cfäna,e fo flioftc* Auf

feljen jicittaetit Ratten, biefem Woblnaiucn al* bem eine«.

Vcroldc* naher a,ciitia,cr Aufcrftchuna. unb eines bereits

aufflnmenben Bölfctfiühlina,* finniii bcilcittc.

Wie Mir man bamnls nodi in bev ^tuanii^inetc bc*

bärteiten Wciftcabrndc* fterfte, beroeift fol.icnbc* Sducibcu

nn tiiid):

„Wein tbeurer /'vrciinb!

Ticftmal nur ein paar Worte! 'Hädjfteita aber ein

Wcbrcrco! Borevit herzlichen Wruft unb ttuft unb alles

Wliid in'* neue 3°hv! *) Weine „glätter ber SJiebe"

fuib nun citölid) crfdiicncii. Werne mürbe im

ein Gvcmplav fenben, bodi bie leibietc IScujuv hat alle

meine Ujrcmplarc ,utrürf behalten. Wit Wübc i^claitet

es mir. ein cin.iiiies Ihemplar aufzutreiben. Tas

BUriilciu ift netl aebrurft, bei *J>ici* maftia,, bie Wc

bidne, wie Sie Hüffen, finb nidit aanz idilcdtl. Bon

Jbrer ftvcunbfdiaft unb Ihcilnalmtc hoffe irii, Sie werben

meine Bitte nidit .lurüdwcifcn unb naelt WocUidifcit in

bem Mreiie ihrer Bcfanitten unb ^rennbe tut Bcvbrci

tuna. be* Büdilcin* mitmirfen. 3" £flcncid) hoffe idi

ben meiiten Alna» \u WräK, wo bie Budihänbler hoch

nodi etwa« riSqiiivcn fbnncn. .frier (Wien) itf buvdi

bic Strenge unb Wadifatutcit ber Ueufiir alle Au*

ficht tu'ipetrl!

Sdiidcn Sie mir bodi etwas für .ftormaiirs lajdicn

tutdi pro 1K31Ü Bitte! Bitte! Welt befohlen! frerv

lidicn Wruft unb Mufi von ^brem

unvciänberlidien ,"yreunbe

•?lucrfperi\.~

Als Aucrfpcra, nadiher, um feine juribifdiett Slu&icn

SU beenbiaen, und) SsJren übcrficbclt mar, fam er bodi

nodi Don tfeit p ;V'tt nadi Wraj; unb audi in ben fol

a.ciibcn fahren, als er itcidi lirreidiuna, bei (Wrcftiabria,

leil bie Benualtumi feiner Wiitcr felbft anartveten hatte,

bvadtte er ben hinter bort ober in Wen ,iu, während

er im Sommer ,',11 Jburn a. eint* beut L'attbe Her

weilte. "Wenn er nad) Wrnj fam, la* er mir jedesmal

feine in.iiniidnn neu cntiiandcncn Mediale Her, wobei

ev, mie idi oft benterfte, iiib nid)t a,cvu tum anderen

Bciudicn übcriajdicn lieft, Ih warf iiämlidi, jobnlb er

Sdnitle näher fommen t»örlc, fein Waiiufhipt mitlen

im BorUfcn in bie iiidilabe. Tie* fdjeint fafi un

i\laublid), mir aber eijdiieit e-J bei bcn bamnliiicn boli

tiid)eu «erhällniffen aair, natütlidi. ^eionbev-J fdiicn

er, feitbem um bao Jahr 1837 bie üolijeilidnu tVorti

iorfd)uitrtett über ben vfeitbontimen Tiditer ^Inoftatiuo

Wrün cifrlfter lulriebett nuirben, nodi bebtttfamer «c

werben ;,it fein, unb ;,u jtlaiiben, bei (einem ^rief-

methfel bie itröftte ¥oriid)l nolifl ,',tt haben; inbem er

feine Briefe an midi buvd) bao !Hanfhnuo flvnftetn unb

li->feleo in *ßien übet bind) beu bamnlii\eit ^anfiel

?lloi* trijel in Wra.j vermitteln lieft.

iflei ber rteitenjeitin üblichen Witlcilnna, innerer

bichteriidten lir;,euciniiie i\elnnj\te ich aud> ;ur sieuauen

Uenntnte ber ftiliitiidKit (firtcuheiten ^ttetfverit'-f, unb

fo erfannte ith audi l»eim Urfthcinen ber „Snnpaa,äiin,e

eine* Liener i>oetcn" iotileid), baft nidit Wrillvar^er,

nidil ^eblitt, auf mcldic man anfatnv? riet, fonbern

?luerfbeifl bei ^ertaffer bicier, für jene ^eit fühlten,

potrioiiidien Webidite fei, mcldK ihn Don feiten ber ba

malijKn Mieflierunn, bie jebe freiheitliche !Hea,uita, ftreitfl

nieber.iuhalteti bemüht mar, nicht nur mit ber ^enfur

behörbe, fonbern jivinr mit bem Strafgerichte in $*t

rühruiifl bringen fennte. ^d» riufterte baher meine

Über,teui\unrt neflen 'üHeinattbcn, unb Verhielt midj auch

eines Jaeie* bei einem biefen Wca,cnftanb betreffenben

WejprfidK in bei llniverfität« ^udjhanblunii auf iileichc

öeife, oa liat, eben unventuilct von Iburn a. $>. an^

aefontmeu, ^ueriper^ in bie Wtfdjflfteftnbf. *'ad) ben

enten ^ertriiftitniten manbte fidi ber iHudihänblev nun

audi an ihn mit ber Jvraae, iveu Denn er für ben 1<cp

fäffer btefe* fo fltüfte* flufiehett erreiienben 9udie«

hielte: id» aber übernahm fdittell bereu ^eanlmortunii

unb faitle, iubent id) 91uerfper» bebeulfatu onbltdte:

„Wenn idi befielt Autor mhre, fv mürbe idi eo s
)<ie

manben, felbft nidit meinem heften Jvrcuube, fiinb tlmtt;

beim ich mürbe ihn, wenn er in bieier Sadje vor eine

behörbe ctenifeu mürbe, babttreh in bie peinliche i.'na,c

verfelten, ben ^veuttb verraten ober, vielleicht a,ar eib

lieh, eine üücie ouofaeicn p müffen, ma<« man ihm

bodi, meber ba<? Uine nodi bn* Rubere, zumuten öürie.

Aueriperci ermiberte hierauf entft: „Sic haben nan,'i

redit," unb begann, inbem er mir bie tianb örürftr,

ein nnbere« jjleidntülliqe« Okfpräd). Tie ^lutorfdiaft

btefe* in <\an\ tfteireidi ba* hödiile olutereffe mach-

ritfcnben ^tidte* blieb bann nodi laiiflc fttit vvetfelboft.

Am 11. ^uli 1X85» feierte Auerfpetct in Wva;, feine

iH'rmählunei mit Worte Wräfitt von Gittern*, Tothiev

be* allgemein hodiverehrleu yanbeshouptmaun von Stcicr

mavf ^(l"o\ Waria (»rafen von Vlttem*. Tic Irauuinr

fanb in ber .MivdK p Worin •Jpülf flau. Ter ^rätttiiiam

erfdiien bobei in ber blauen Mampartue Uniform bei

Snnbiiänbe von Slrain, melrhe mit ben fdiorladirotcn

Attfidilhiien, beu tiolbenen Upauletten unb ben ctolb

borbierten ^ciuflriberu von akidicr ^arbe bem fdilanfcn

jniiaeit Wann fiattlidi flcibcte. Unb nl* bic ^taut im

weiften Atlo*etcmanbe, beu Wurteufran,\ auf bem blonbcn

.(taupte in blührnber ^ucienbfrtjdH- anmutiq idiiidilern

mit ihm Vor ben flltnr trat, mufjie ^ebevmnnn fich nn

bem Vlnblide bieie« idjiittrfen Brautpaare'» erfreuen.

;^itr Beeilücfioünifhunii ber ^euvevmo'hlteit fanb bann

im ^alai-j bc* 3>atcr« ber Braut eine iilän.teuöe Soiree

ftnii, bei mcldicr eine ,',ahlreidie itteiellfchait be* fleicr

märfifdicn l'nnbeoabelc- erfdiieiteti mar: unb barauf

fuhr bo* Brautpaar nodi an bcmfelben Vlbcnbe nach

Jhurn a. ab.

^iid)t laniie nadiher ftrünbete nd) Auerfpeiit oud) in

Wra; ein ,;iuciteo £>eiui. ^uerft foufte er fiel) ein .(>au*

in ber i nfen be> i ftiaffc , bann eine am Jvuftc be-j iKofeit-

berfleo auf einer mäftiiieu -Völ)e iiele.iene, eine rciynbe

Aettifidil iveiuähreitbe Billa, unb erbaute iid; ,;ulelit, bem

In'VilidH'ii Slabtpnrf nahe, ein in ebler ISinfndiheit »e«

hallene* ^otai* in bei (ilifabetliftrafte, ba* er fortan

mit feiner ,vatutlie bewohnte.

^m 3ohre 1H43 nahm er an bei Bcrjammluita. ber

beutfdien ^aturiorfdier unb Ai'itc in bei fleiermnrfifdien

.^auptflabl teil, unb ivurbe bei biejer Weleflenheit bic

30

Digitized by Google



222 ßctitftljc Oidjtung.

unfd)ulbi|)c Sleranlafiunct, baft bicjc ihren 3<tbrbunbertc

olten beutfeben Tiamon „Wrä{i" in ben jlopifdi anflin

flenben „Wra.i* umtaufdjeu mufttc. Ur bcacanctc, mic

er mir fpoter jclbft cr^äbttc, om Inac cor bei elften

ollflcmrincn Skrfammluna, bein ihm betreunbeten 4>oi

rate 3ofcf Jrrcibcrrn Don Jammer ^iiroiia« auf bem

.fjauptplabc, imb bor berühmte Cricntaliit rief ihm aljo

ojeich in feiner a.emobntcn yebhaftifitcit cnta.ctt.cn: „'ihm.

Xu wirft boch morcien audi bei ber tfrSifmirtiioieiev ber

Naturforscher ^criammluna, ,;.ua,cuen fein?" — „Tn*

terfteht fidi rmn jelhtV ermiberte ber Wefraa.tc, unö um
ben leidit crrea,barcn <yrcunb mit ieiner fdion bifanntcn

hartnädifien Wcbauptuna,, „Wray fei bic ridittfie Sdircib

meifc, fdicr,t.mciic ein tuenia. aufou.vcbcu, füfltc er lädiclnb

bei: „(i* ift nur irfiabc, baft mir nid)t miffen, ob biefe

Wclebrtcn ^crfammluna, in „Wrcin" ober in „Wrap"

ftoltfiubet." — „Wut! Xu halt rcdjt!" rief .\>mumcr

$urnftoU IcibenfdjQftlidt au*, „ich werbe mora.cn bnriibcr

einen 3?ortraa, halten!" — Sofort eilte er baoon, um
biefen auszuarbeiten, trat bamit beo nädtften läge* »or

bic ^erfammluna., bie bem bod)berübmtcn Utanttt bao

SJort boch nicht fücrtid) uermeiflcrn tonnt«, unb erntete

uon biefer, jur (fntfdjeibuitfl einer l)iftorifdi=pbilüloa,iidit n

Jyraa,c fidj ciemift ielbft nidit berufen füblenben 3*erfamm=

lunci oon Naturiorfdicrn unb Sir^lcn, fotoic nor bem

burd) bie vom Webner cina,cmijd)tcn ioiHia.cn ©in= unb

«uefälle bctuftia,ten ^ublifum raufdieuben Beifall. Ter

bamalictc i'attbc* Wonoerneur Statt). Uonft. Wrnf uon

Öicfcnbiua,, ein fortfdyritllidi »icfimitcr unb baher ollem

Neuen *ua.tueiü,ter Atawtlicr, ircldur ebenfalls anmefeub

mar, bea,lüdmüniditc ihn unb erflärte ioetfeid) laut, vom

tiäcbften 9Horften au merbe feine „Wräper"
, fonbern

eine „Wra(«:rjfttuniy* erfdjeiueu. $Me cinfluftreid) bic

?tu*fübruna, biefer Urfläntua, fein mtifitr, iil leidit bc

fliciflid), mettn man toeift, baft bitte ^cituna. bamal*

ba* einjifle Tnctcblntt im flanken l'nnbe, unb *mar ba*

offizielle Crcuin mar. Tem ^eifpiele be* ynnbc*d)cf*

folftenb führten balb bie Worftänbc ber übrigen ^e

hörben bic Scbreibmcifc „Wiaty in allen Ämtern ein,

unb bic im üanbe aumefeuben Sloocnen benüpten biefe

Welectcnhctt jofllcirti eifrifl, ben beutfdien Namen ber

tmuptftabt ,t.u flaoifiereu. 9)tan fümmerte fidi menia.

barum, baft in ber üittetatut uon ben mittelhodtbciitfdu'n

lidttern Steicrmarf*: Ulrid) mm Üiditenftcin, .frerraut

mm öilbon u. f. tu., .yoifdicu 1200 unb 1300 aitflc

fanden, unb nidit minber in ben foifcrlidicn llrfuubeu

bi*bcr Wrc.t,, Wirte*, Wrd,v Wiäb unb Wrätium a,cfdnicbcn

unb jiebrudt mürbe, ioioie baft ba* ältcflc 3iea,cl ber

Stabt U. 3- 1+10 ""b 009 fr f,c ^cv flc(\rünbeten

UntuerfitAt ben (f üaut nadiioeiten. .^ödtit be,\eid)uenb

für bic bamalifte Meü.icruna.siucifc ift e« ober, baii ein

OJoni'erncur bic burd) lieben ^abrbutibcrte auch t>on

amtöiuefleii ftebrauebte ^cucuuuit^ einer .Uroulaubohaupt

-

unb ehemaligen JHcfibeinftabt tur.vocfl ab.viäiibtrn lur

moditc, ohne fidi im minbeften um ben ifanbesfürften

unb ben Vanbtact fümmern. '.'lueripeict ci^riii tu

bem hcfliftcn »"ycberfriecie, roeldicr in biefer 2nd|e nun

entftnnb, bffentlidi feine Partei; blieb aber bei beitritt*

(taben feiner 4Jcrfe nodt mehrere ^eilire bei ber 2d|ieib

toeife „Wräfe" unb (tinet cn't jfjätcr ,;u jeuer Don „t«rnU"

über, uadibem im allftcmcinen bie, einer breiteren Wuub
art bequemere „Wraj" lanbläufift iiemorben mar.

^luerfberfl''? politifdte öalluitc\ unb fein Ifinettfifcn

in bie (Jretduiffr be>3 ^abre* 1848 ift ohnehin brfann:.

unb id» fnnn nur. bttfücien, baft er auch im ^ripotlebi-n

fteto ein lebhafter il*crteibiflcr bei 2tnat«inbeit Cfter

reidio mar, für meldte ^bee er bei tbunlidtei iHfiüer

fid>tiflunri ber Uhientümlidifciten ber einzelnen Mvrn

leinber aitdi ben enblidicn Sita, hoffte: bi* ber allmcibhiif

Nicbctiiami beo TeutidituntO in btr Sionardtic ihn einer

peifimiftifdien flnfdiauuitjt näher broa>te.

^n leltterer ^cit befdiäftiflte er fieb nun eiiricr. mit

ber Crbnunir, ieiner neuereu, teil» fdton htf unb öa cje

bturften, teilo nod) nidtt oerbffentlichten »ebichte, bie er

unter bem litel: „Unter btr ^>eranba" t>crctu?£if<irben

uorhatte. ^ei biefer iPeranloffuitit bat ben UncrmüötidKri

eine* laflf* fein «ob« Ahtobor: „«ber lieber ^attr*

ftretttte Tidi boch nidtt jo fehr an." Bieter aber, im

^enuifttfcin. baft er ndchfteu* fein firbenjiofte« Vcbcn«-

jahr abidtlicften merbe, ermiberte bem ^cforflten: „-&mn
man alt ift, hat man nidit mehr oicl 3cit übri.i; ba

muft man fleiftict iein."

Noch mar bie Trucflca,unfl biefeo legten *?erfc* ch.*

berühmten Tid)tet« nidit imllcnbct, fo trat btr auf ben

11. tttnil 1ST6 fallenbe bebeutenbe ^eitabfdmitt ieiner

ilebcn* bereit-» ein, unb nun tonnte tr au« ben «roft

artigen .iiulbia,una,cn, bie ihm von nah' unb ferne ;u

teil nuirben, trieben, loie teuer unb pcicl)rcn*ii>crt et

burdt feine ^reihfitslifbc atmenbeu ^oeften, foroie burd)

fein oou flleimcm Weilte befetlte^ itatriotifdie* Birten

beut flauten flroftcu ^atcrlanbc ctemorben mar. ^>on

ber Mitfibcn^'tabt ©ien unb Don ben .{lauötftäbten aUei

bftcrreidjifdieu Mroulänbtr unb btren ucrfchiebeneii Äiupcr

fdinftcn trafen in ^uidniften unb Trahtbotfdiaften bie

männften syccilücfmünfdtuncjen bei ihm ein. ^n feinem

Wohnorte Wra.r, faub am 10. Slpril uormittaa,* im qc-

vätiinicicn ^arfthtattr eine ,"veftatabemie ftatt, bei mtldjer

ber 3"bilai burd» betieifterte unb begeiftentbe jHeben,

bindi bie Tarfpradte unb ben a,ejana.smcifen ^ortra«;

eini|\er feiner Wcbldttc unb eine ethebenbt Sdilufthnmnc

stefeiett mürbe. Slbenb« hielt bie 2tubentenfdiaft ihm

,\u (ihren einen Jvcftfoitimcr* ab, bei loeldiem alle ^urfdjen

fdiafleu in nollem isMdio eridiienen maren unb feine

Taufrebe mit jubelnbem Profit ermibenen. 3n ^itn

hatte ber bortifle Sduififtcller herein (ioueorbia eine

Teufmün,K anfertiflfti lafieu, üon meldier jwei Urcmplarc

in Wölb aU'iiKprcijit maren, bereu eine* bem Wcfeiertcn,

ba»j ttitbeie bem Maifer überreicht mmbe, ber es mit ^cr

^emerfuini hulbrcidi cuta,caeitnnhm, ba* ^ilbnio fei febr

ähnlich.

Tic «trofte «ufrcitunii, in meldte ben 3 l[ b''nr Q '1

biete fielen unb «.roftnitiiicn Coationcn Utrier^len, unb

bie ^emühuueien, bie ihm bic, in bereu Jvolcic ertorbei

lidi (icipotbenen, pcrfbulidicn unb fdtrittlidien Tauf

jaa,una,cti nerurfaditeit, führten bei ihm ba* btin^enJc

^rbiirfui* tuid) Nuhe unb tirholunn herbei, (ir so«,

fiel) baher mit feiner »"yniuilie idion ein paar Taite

baruuf nadt Iliurn n. ."ö. surürf, unb wrmeilte bann

eiitijtt ;{cit auf beut fdtönen 2d>loffe Tornau, einem

^eiiutum ieiner Wcmahlin, in trieblidier Vlbflcichicben

heit. ^Kittlermeile halte iidi bei ihm allmöhlict ein mit

einem «uflcnübcl netbunbene* Netvenleiben au*ctcbilbet,

unb fo reifte er am l.
r
>. «u«vift mit ben Seinen ^ur

Stur nnrfi Marl*bab, unb oon bort bann naeh ^elt am

uigitize<



von Ccitiicr,

See. SlUcitt oud) ba* 3tiUlct>cit itt bem hcrrlidjcu

N^llpcnthnle Salzburg* »crmodjtc nicfit ieinc tief er

jdiüttertc Wefunbbe it tuiefrev bcrzuflellcn, unb nad) wenigen

Tagen fah ei fiel» bereit« oeratilaftt, in bie Heimat, z" :

nädift nndi Tburn a. $>., zurürtzufeb,rcu. Vtlur fdiott am
4. September befiel bei bei ?tu*fabrt au« bem

Schlöffe plüttlidi ein Unwohlfeiu, loeldje* einen Sdilag
'

onfnll onjubeuten (ctiicti. (*r erreichte glüdlirh nod)

Wraz, aber fdion zwei Tage barauj brnd)teu bie $t\-

tunken bie ärztlidic ^Nelbung »on feiner feftmeren (fv-

frantung. Tic ,^uerft an ber linfen Seite eingetretene

Sd)W«d)c ber Wlicbmaften ging balb and) auf bie rcd)ie

Beile über nnb ergriff cnMid» and) bie Sprocb'ocrfzeuge,

wobei jebod) ba« ^ctrufjtfciii nodt lange »ollfommen

llar blieb. Wit flioRcr flnurengung bradite er in ber

"Jiadvt »om 10. juni 11. nod) bie Ss»ortc beroor: „Widit

fertig, nidil fertig!" wobei er ioot»l begonnener ober

nod) geplanter *krfc gebeutelt tnodtte; unb fpeiter fdiricb

er nod), — c« blieben feine leinen Sdtriftzügc, — auf

einen ^ettcl bie olle Htuftcbeitben fdmtcizlldi berübrenöcn

SSorte: „SKodm nod) leben!" «bei tro» ber natura

lidien Seliufudit, mit lueldier ber tliateifrigc, uub uor

Mürbem nod) fo tbatfräfiigc SWann am ücben hing, cr=

trug er all' feine ferneren Reiben nnb bie ©emiftbclt

jeineo nahen Tobe* mit grofjcr Raffung. Vlm elften

nachmittag«, au* jeitmciliger Betäubung zu einem liditeu

flngeitblirfc enoad)t, nahm ber Spradiloic »on feiner We
mat)lin ftummen *Jlbidiicb, fegnetc bann mit bei nod) be

mcglidjcn linfen .ftanb feinen geliebten 3ohn, unb in

ber baranf folgenben "Jfndtt »crabfcbicbctc er fid) mit bin

rühreitbttett 3eid)eu be« Tautet and) »Ott ber um ihn

bcfdtäftigtcti Tlencrfdiaft. on bei Siadit »om 12. zum
1:1. September lag er bereit* rettungslos} im lobe*

taiitpfc unb nadjmitlng* um !t Uhr 4f> Winutcit hatte

er oiiogcrungen.

4Kit ^litieefdjnelle uerbfeitetc iid) bie Tobc*uadi

rid)t burd) bie ganze Stabt unb mittelft be« Telegraphen

in alle teilen. SHe »or menigen £»ortten erft Wind

wüttjdic fo trafen jefet *cilcib*bezeigungcn Don nah'

unb ferne ein. Tcutfcbe SDtitglieber be* oftcrreidiifdicu

.{>erren- unb ?lbgcorbtictenbaufe*, Tcputicrtc bcö flcter;

märftfdjen ijattbtage«, Wtttiftcr, Wbgejanbtc »criebie;

benei Stäbtc unb Hcicntc ber Uroiilcinbci, Sdjriftftellcr

unb potriotifdje öefitiitung«gcnoffcn eilten ^ur üeidjen

feier herbei, unb legten prachtbollc Kränz« am Sarge

be» liefbetrauerten ntebcr. 31m fünfzehnten ft^te fid)

ber impofatttc Vetcbenjug burd) ba« Webrängc ber hcr-

bcigcflrtfmten $Jolf*maffc in Wcmcgung. Tcm mit adit

Wappen befpannteu, »on j^arteU unb 'ßappenträgern

umgebenen, pradjtoollcn üeidicntoagen folgte ein hod)

mit Kränzen belabene« Wefährte uub ein bie Crben

bea $crblid)enen auf einem fduoarjien Sammtpolfter

tragenber üafai, unmittelbar idjloffen fidj bann bie

Irauerroagen ber näd)ften leibtrngenbeit Sknoanbten an,

unb biefen folgte unabfeljbar ba* nid)t cnbeii loolleube

übrige üeidjengeleite, ba« bie iiorftönbe ber färnllidun

^ehorben be<5 VJanbeO unb bet Stabt famt ben fremben

Iraucrgäften eröffneten unb beut fid) eine ungeheuere

Wenge »Ott ^erfoneu au« allen ^(riif«(laffen teilnehmeub

beigefellte. So betuegte fid) biefer großartige ßttg, ber

tro^i feiner Tiiftirfeit einem toahren Iriumph.iUge be-5

SSeretuigten glidi, v^M^Kn ber maffenhaft htngereihtcn
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^eoöllerung burd) bie fditunr.Voeflaggteti Straften, wo in

ben beflonen üaternen bie W<i<sflammen brannten, feier

lid) bem Sübbahnhofe ,^u. Tort würbe ber Sarg »on

ber Weiftlidjfeit nodimal» eingefegnet, unb bann ging

er, begleitet »on ber 'ÜHlme unb bem Sohne beo $kx

ftorbenen. wie biefer es gewünfdit hotte, jur iBeftattttng

uad) Mrain ab, wo er »orläufig in ber heimatlid>ett

^ifarrfirche in .{wfelbad) beigefept würbe.

Tie ©itwe lieft ihrem «emabl aber auf einem, feinem

£>eimnlfd)lpffe beuadibarten .f>iigcl in einem freutiblidtett

isjälbdien ein würbigeo Diaufoleitm erbauen unb nun

ruhen bort beffen irbifdie Überrefte. Sie fclbtt folgte

ihm in titrier $eit bobin ttad) uub balb attd) fein ein

Mger Sohn, ber infolge eine» Sturze« »om Werbe,

weldieit cht fühlte junge Steiler beim Überspringen eitteO

Wrabeu« erlitt, einen frülKtt Tob gefunben hat.

Turdt biefe rafdi aufeiuanber gefolgtett llttglürf«-

fälle war nun am Stammbaume bieie* altberühmten

^lbelgeid|lcd)tc<> ^»»cr'tfttrKidl* fi" hoffnungsreicher ,^ioeig

abgeftorben, ber in ber lepten >^eit nod) einen ber ebelften

Sproffen getrieben hotte, auf meldten eo für immer mit

gereditem Stolpe wirb binweifen fönnen.

^Iber and) ganj Cfterreid) wirb fein ^htbenteii treu

bewahren. Jn 0)ra,\ trat idwn Uns nad) feinem «b
leben unter bem ^orft^c be« bamaligen ^aubeOhaupt-

mann», be* eblen SXortjt »on llaiferfrlb, ein Momitec

,\tifommen, um bem lÜllüerehrten ein würbige* Tvnf

mal ^u feyeit, uub nad) wenigen ^flöten ftanb e* im

Stabtpnrle ber iteiermitrfifchen .{wuptflabt bereit* auf

gerichtet. Tie itnttlicbc a»aune*gcftall bc* Uitvergefi.

lidien, »on ^rofeifor Muubmatiu au* reinem, weiften

SRarmoi nadigebilbet, fleht, etwoo mehr al-j lebcu*groB,

bie red»te .fconb leicht oiiöftrccfcnb, auf einem mäftig hohen

^iebeitale »or bem Vcfdmuer, nl* wollte er z" il)nt

fpredieu. "Jln ber si<orberieite be* Södel* befinbet fidj

bie einfädle >idirift:

1?cm l?irl)fw

JUnaflanuB ®ritn,

bem Staatsittannc

Urtton JHexanöer

(trafen uon flutiTpprg.

Tarüber ift ein Heiner Weniu* in balbcrbnbcner Arbeit

angebradtt, unb an ben biet übrigen Seiten be* Södel«

erfdjeint, — allerbing« etwa« $u oft, — ber itämlirhc

Heine Weniu* mit einer aufgcfdilagcncn Sdiriftrolle in

ben \>(inben. Ta« Tcnfmal ift ring« »ou nieblicheu

^litmcnbeeleu umgeben unb mit einem
(̂

ieilid>cn t£ifen=

gitler eittgefrtebet. Ten ,<jinteigrunb bilbet unmittelbar

eine Wruppe »on 33ilbtaftanien Räumen, unb über biefe

erhebt fidi in weiterer Irntfentung ber mit Webitfdt unb

Webölz üppig bewadifette Schioftberg. Unb fo ift ba«

Wanze nun eine Sterbe be* anmutigen Slabtparfe«,

auf meldten bie Bewohner »on Wra^ nicht ohne iBerceb-

tigttng ftolz ünb.

tri ii fdtöttere* Tenfmal, al« beut patriotiiAcn Tidtter

feine 'Mitbürger wtbmen fonnten, hat er fid) felbit er^

rtditet nicht nur burd) feine im beutfdten $ollc fort

lebenbcn Tidtterwerfe, jonbern aud) burch feine le(tt

willige Slnorbnung »om 3°«uo1' ffinc* Tobesjabre«.

l£r beftimmte bnrin neimlid] bie ganze Summe ber

Uhrettfolbe, weld)e ir>in feine lttterarifchen ü'crfe ein;

getragen hatten, unb bie fid) auf 30 000 Wulbcn be

80*

Digitized by Google



22i Deutfdje Didjtnng.

lief, baut, önf? au* Seren ^"K" Dter Stipcnbien für

Stubierenbc gegrünbet werben unb »on beneu je jroci

an fraincrifdic unb ftcicrmätfijdic Jünglinge Dcrlicbcn

werben füllen.

3ciu Jeftamettt enthält nudi bie »dienen pietät

»ollen SsJorle: „l'üt beut Webau feit an ben lob be
\

idiöftigl unb auf mein bisherige* Ücbeu surüdblidettb, '

muh id) vor allem kr gbttlid)cn Jvügung bauten, bafi
|

fie biete* im (innren ein glüdlidu* werben lief?. od> :

müuidic nad» duifllidiem Wcbraudie ohne Weptäitge ,\uv I

Ifrbc brftattet ,su werben. 51m liebften möchte id) in

bei an ber ^iarrfirdic Don Jfrafclbad) juigcbautcn ttapcüc.

in meldier mein $>atcr ruht, ,iur ewigen >Hube gelegt

werben, unb einen bem ("einigen ähnlichen Tcntftcin ,$u

erhalten. Sollte biefer SSunjdi unerfüllt bleiben, fr

möge mir bie tjrbc audt anberwärt* leidu jein."

(*•> ift nicht alle* feinem befdieibenen öttnjdie tte

mäfi gcidicbcn, fonbern in jener tjeiie, wie c* beitcn.

meldte ihn geliebt unb lx-rehrt hatten, bie (Gefühle ibtei

.tiefen üoifd)iichen.

$arl ©ottfrtet» Bitter tiun leitner.

(ieb.iig Jahre alt ,tu werben, ift yuar ein Sdndjal,

aber lein ^erbienii," fo iptad) all.ui befdteiben

5lnaftafiu* Wiiin, al* er bei feiner Jubelfeier Inmitten

einer begei Merten Stubriitciifdiaft ,ut Wrat auf bie Jct'l

rebeu ,',u ermibertt bekamt. Tn* Ift ja gennf? an fielt

richtig: allein, bebenft man, wie ba* 3d>tdfal beut

einjeliiett fein üeben bod) um .uttneift al* Gahmen unb

al* fabcngcfülltc Spulen, iubc* er felbft ein ücrworiene*

^fujdterüiid bainit fleditett tann ober ein iatbcureidic*

Jhinftmerf, — mir redinen ihm ba* eine :u ober ba*

anbere — bann mcift man leidit, bafi in einem thntigeu

Vcbcn, meldte* übet eine weite Jvludit von Jahren fidi

erftrerfl, and) ein gute* leil Serbien» bejdüofien ift.

Jöat aber ber 3Kenfdi fidi gemüht, fein ^funb Pcrwcrtet

ober, nad) einem anbeten fdiünett Wbelmorte, burdi bie

$ißc be* Tage* bi* an ben 5Jb«itb gemirft, je fällt ihm

ba* fdioufte V!o*: in ber wohlerworbenen »t'ubc be»

Wrcifcnaltcr*, mit bem Segen ber Jahre ,utgleidt bie

(frnte ber eigenen Virbeil froh ,511 übevfdinucu.

Siebzig Jahre, in Verueit titib 3dtajfen beibrodtt,

machen fd)on eine volle Warbc, aber bem trefflidieit

Warnte, beffen üeben unb Tidituug biefe feilen fnnpp

ften* barftellen füllen, ift ein gehnuftcre* Waft befdtert:

er fdtieitet mit ben Rahlen be* neunzehnten Jahr

hunbert*, wir burfteu ihn twr einem Tcjcnniuui ,tu

feinem nditjigiten Jahre begrüften, ber (ommenbe $crbft

vollendet ieiu neitn.iigflc*. ?s?cr fidi bei biefer tfiillc

ber -Jcit uidit nur ba* helle Vlugc, ben Haren Wirt fte

tüdbrt hat, fonberu and) fort unb fort tbätia, bleibt,

nad) wie üor ber ^oefie feine Mraft fdiöpferifdt ,;u

wenben fann, ber ift fictttbai lictt ein auecrlcfcner Wünft

linet be* Wefd)irte*.

Marl Wottfiieb Mütter non Reittier itammt au* einem

abeliiiett Wefdilcdtte bei Steiermatf unb ift am 18. } (V
Dem ber 1^00 nt Wra,\ neluiren. Jiinf Jahre alt uerlor

er ben hinter, bradite bann, al* bie Wutter iid; wieber

Dermählte, einige ^eit in bem 3d|loffe Jliotlienfel* ,;u.

ba* üiubcm ber 3in be* „viauptmanne*" ber bifdtoflidt

Aveifittfi'fd)eu 3tnbt Cberwbl* in einer norbweftlidien Ijde

be* l'anbe* newefett toar, jent aber bie ?linl*mpbnuna,

be* faiferlidjen MameialDerwaltei* ber .^enfdiafl Cber

tüöl.s ab;\ab. 3<alö behalt tt ber Muabe feine Wnmnafial =

ftubiett in l»ra,t, trat bort 1813 in ba* faifetlidie Monoitt

ein unb blieb ein iU'fl 1 '"0. oiejer ßr,tiel)uuet*aniialt bi*

,«tr ^ollenbmiii feiner juititifdieu 3tubien au ber Uni

intfität. 9fadt einer (urteil Ihätie(feit al* Wt)mnafial

lehrer trat i'eitner in ben Tieuft ber fteirifdjen ^.'anb

ftnnbe, .\u beucn et felbft fdjon bnrdi feine Weburt

(lehiute, ftie« im Mon\eptbienfte bi* ,;um elften Sefretär

auf unb lieft Üd| 18Ö4 penfiouieren. -Jtod) wirlte er

etliche Jahre ol* Kurator ber Dom (£r,iber,;oo. Jobann

beflrünbeten wiffenfdjaftlidieu unb !Milbn]ni*anftalten, bann

aber 1I86I; ,10« er t'id) eiätulicti in ben Siubeftaub .surüd.

1846 l)attc fid) Veitner mit Caroline ühener verheiratet,

einer lieben*wiirbinen Tarne Don cmteücr .t>erjen*bilbiina.

aber fdton 1855 würbe fie ihm nad) längerem Reiben 111

4J Üa, wo fie Dcra,ebeiie Jöeilunci geiudit hatte, entrifien.

Jhr "^crlufl war ber cirofte imb tiefe Sdjmerj im i.'eben

be* Tiditer*. ba* l'onft frieblidi Derfliefjt. Wra.^ ift

üeitner
7

* ftänbifter 5lufenthalt (teioefcn; in früheren

Jahren hat er pcijcbicbcne ^Keifen unternommen unb

beionber* bie 5llpenlänber immer wieber burditpanben.

häufig bringt er etlidie 3otumerwod)eu, wie eitift fein

("vreunb Wrillpar.u't, im äöilbbab Waftein *u. —
Tie fefte Wrunblage für bie ruhige (Entfaltung biete*

ilebeu* ipuibe jebeufall* bind) bie tüditige (fiftillting

bei 5lntt«pflidtteit fn'legt, meldte Üeituer frühzeitig über

nonttuen hatte. Alle OVfdiäfte befolgte ei, wie ttn*

nidilid) betrugt wirb, mit äufterfter i; iinftlidileit unb

Sorgfalt. "Nun fittbett fid) bei bem Sefretär ber ftei

ritdien Stänbe gar tuele unb widitige ?lngelegeitlieiten

.utiamtnen unb erfahren burd) ihn bie ertle unb oftmal*

maftgebettöe iHeatbeitung. 4^er in biefer Stellung am
Sohle be* Vanbe* unb feinet iHewohncr ber^lidien 5ln

teil nimmt, bei hat mnndiett 5lnlaft, feine Wefinnung

,\u bethätigen. So hat Veitnei idton bem Jnhalte feiner

jdiriftlidieu flu*fertigiiugett feine Jnrforge gemibmet.

unb mit (frfolg: wir tpiffen ,v bafi e* feiner Wc

triebfamfeit hauptfädtlid) zu^ufdneilH'U war, wenn nach

langem Streite ein anjehulidic* Stüd oftfteirifdten ^oben*

ben 5lnfprüdicn, weldie Uui^int barauf erhob, entzogen

unb fomtt für bie beuttdic («efittung beiuahrt worben

ift. 51ud) bie Tvomt ber omtlidten «cridjte unb ?lut'jäpe

Veitner
1

* 1111* gerühmt, unb wir mögen wohl

betitelt, bau fidi barin feine nthige, iadiliche 5luffafiitng

ber Tinge geltenb madite, roeldjer bereu ibealer .^u

*; Ter 51uifalt it't Inn be* Tiditer* lobe gefdiriebeu.
4^gl. bie »JJadifdjrift. Tic Sieb.
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iammcnbang nictit entging 11116 bic audi bie rcdite iSärrnc

bcjnfl- HicUcidit haben gcrobc bic
s
i*enif*fd)iiftctt ba;u

beigetragen, l'eitncr'* ^rofn au*.;ubilbcu. Wan erinnert

fictf nidil uneben, baft and) bic Taiftellitngcn von Wrill-

par;>er unb £mlm in ungcbuiibencr Siebe biefclbcn $or

,uigc, biciclbc flarc Wcgenftänblidifcit aitfmciicn, roddie

geiuifc in bei reinen unb cinfadien flaffifdicn SMlbung

bieiev Tiditer ihre baupifädilidic tirflarittig finbet, beten

Ijrbaltiing unb JVortbilbitng jebodi buvdi ben ^ivang

einer für bie inciftcn übrigen •JHciifdicii uniruditbaren

Amt*übnng geiorbert ivurbc.

Wir befilwn einigt Abhanblungeu von l'eituer im

Trud. 2ic ericbiciien in iteicrmärfifdicu ^ei'fdiiiflcn

unb hanbcltcn Hon flcirifd)cn Tinnen. Unter it>nrit

jdtrinen mir imei beionber* hervorzuheben. ^u«n*fl bei

fluifah über beu „(ünjJuR ber l'anbftanbe auf bic Vil-

biiug in Steicrmart" (l&ifi;. Tarin (teilt ber ¥cv

fajier übeifidjtlid) ,;ufaiiimcn, um* bic iteiiiidicn Staube

für bie t>olf*cr,iiebuug, für üiffcnjdiaft unb Mnnft ge

tfian haben 1fr verweilt bobei, U'ic e* uidu mohl

anbei* anhebt, auf bev Wlon;,cpodic ber Stäube, nätiilid)

auf ber ^eit, ba fie übcru>iegcub protefiantifd) mnren,

bi* bic Wcgcincfornmttou itvie \Bcftrcb1111c1c11 vcrniditctc

unb fie fflbit A>" Unbebcutcnbbeil hcrabbrüdte. tfrfi in

unferem ^a^i-[]uiit>«rt gelangt bei A'aiibtag", ivic bie

umgeformte Stnnbevcrfnmuilung jebt beiüt, loieber ,;u

einigem üinfluft unb idiafft viel Wutc* burdi .uvedmänige

^cnwnbunn feiner üHittcl. Sclbftveijtänblidi idülbcit

l'eitner mit Vorliebe bie bellen Seiten biefer ipoli*

Vertretung, joweit bie Penfill c* ibm geftattetc. &cld)c

Wiensen ücituei'* fdmftftcllerijdie freilich einengten,

banon ift c* ein bclcbienbc* bnfi ein onbeiei

biflDiifdKi fluffau t>on ihm: „Tic (f vblnilöijiuiin im

.\icr,rogtum Slcicimarf", bei tut* in politifdier iBc

jlcliuug ganjlid) bormlo* fdiciut, wegen bc* batiu vor

getragenen Weridite* über bic ^ebingungeu, tpcldw bic

Stäube beu tir,\hcr.iögcu vor ber .£iitlbiguug auferlegten,

gar nirtH ,unu Trud .uigclnficit mürbe, unb erft viele

3abre fpäter 1 IböOi eridiciucn buiftc. biefen Gifnn*

tritt eine febv ad|tung*ioerte Sadifenutiii* \u Tage, bie

Tarflcllung ift gemeifen unb ber iü'rfaffei fiditlid) be

mütit, parteilos 311 urteilen. Unb budi bridn allerorts

bic ^lubänqliditcit luu, mcldic !L'citncr au fei n l'anb

feifell. Sic bat il)in audi eiiniefleben, bie isMifi'aui

feit mcbrcicr üerbienter Stciemtärfer :,u befdircibeii, unb

itin ferner >u einer idjiincii, in gemütvolle* üob au>j=

laiifenbcn 5Hioitrapliic bovs (Sr^bcr,toti« ^obauit ilSfiüi

ocvanlaRt. Uberliaupt ueifagte fid) Ücitnei feiner Äuf

fovbcrung, im Jntercfie be* (V>emeimvol)lcö feiner enteren

iieimat ttiritiii ;,ii fein, (ir bat jelbft Unterncl)initna,eu

(icfdmfieii unb fdmften belfeii, nuldie einem allmäblig

nueber auibliihcitbeu iiciftiacn ifeben bei Steiennarf al*

(finganii^punfte bienen jollteu, jo bic „2tcicrmärfiid>c

ßeitidtrift", ben „iiiitoriidKii herein". Tie Irrridjtumi

be* oMiuuum* bind) beu volf*bcliebten lfr;t)er,\o(\,

eine» Moniplere* von iviffenfdiafllini piafiifd)en Sanini

Imiflcn unb ^itfliiuten, faub Weimer'* besteifterte $u
ftimimiiirt unb Uuterfii'Uunifl.

OVlcrtcntlidi iinben fidi fd)on unter beu Meinen pro

inifmen ^liiffälicn einzelne Stüde, — iH. eine 5*c

iditeibuiig bei batual-j 11 od) in ihrer Sdumlicil Verein

famteit Webiiasfceii Cbeiiteiennarf* — in beiieu ber

Tiditer ba* i'ort füljvte, 2fi;,.\cn, beicn ^nbnlt teil*

au* ioi(\jamcr iHcobartiiuiiii, teil* au* freier (rrfinbiitifl

«leidibpft ift, i?liif,',eid)nuu!;en iiolf*tiimlidier Sagen, iln

biete ^criuebe idilieficn fidi bie (f r.täblnngen Von

Veitner, locldje ibver ajiebr.vibi nadi ,;icmlidi früh in

^citfdmftcu unb ^llmonadieii eijdiicnen Ter ^erfafier

maiite e* einmal, bie)"e fleineu <«efdiid)teii in einen

Waub ,111 fnmmelu; bie Sdiivieriiifciieu bei ber ;V»iur*)

türmten üd) jebodi bennaficn auf, bafi er bei ^cibficnt

lidiuiig eutjagte, unb fo finb bie „ljnvcllcu* c vft 18SÜ

au* i.'id>i gefommen. Irot» mandic* Vlltmobijiben in

itirev laiin if finb iie beute uodi leben*fäbit\. unb ba*

bezeugt iuol)l auf* tV-ftc, niie viel incbr iie c* Vor iioci

i)(en|'duiialteiii waren. Sie bebaubelii faft alle büfiere

Stofie, bereu Wcgeuian ,ui bei flaien, lid)ten 5{Ulianb

luin; oft jeltfame ^irfungen beivonuft Uine ber hüb

itUeileu ift „Ta* £ou*nltarrticn'\ bic Wcfdiitbtc eine*

jungen Hianiu'*, bei burdi feine fiomnie Wutter über

bie Irene be* geliebten Diäbdicu* getaufdit mirb, bamit

er fid) leidjter ;,um (iintritt in beu ^efuitenorben be

ivegen lafie. Unmittelbar nadibctu bieicr liriolg ge

moniirn ift, mirb bie Weiellfriinft ^efu aufgelbfi. bie

Verlobten finben fid) micber, jebodi nur, um blcibenb

geticitut iiebeueinanbei Ijer .111 geben, bi* ba* Aiäu =

lein ftirbt. Tei iJ i'ie(ter aber erlebt ein hohe* Miller

al* trüber, in fidi gefehlter Sienfdi, lueldjer in einem

uuinberlidien .{iau*altaid)in ba* ^Inbcnfcn bei Weliebtcn

ehrt, um bie er gcbiad)t morben ift. „iJioniieui ,"viain;ai*"

*i 3l»ir hören von bei voimäi^lidien ^cnfur immer
iprcdKit mie von einem unpcrfbnlidten, felbftivtrfcnbcn

Apparat. Tie ^e"i«> »'«ir aber ein \1mt, ba* Wenjdicii

aufgetragen iiuirbc. ^d) bäd)tc, e* loäic au bei ^cit, baft

einmal in nftenindnigei Taritellung ein fpätc* unb itiengc*

Weridit über bie üeute gehalten unirbe, itKldic ihre Mennt
niife unb rvähigfettcn al* Sdiergen ber geiftigeu Arbeit

mifibraud)t hoben.
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führt au«nahm*tr»eife bind) allerlei Sdtrcrteu au einem

fluten (inbe, baueaeit iit „Weifter ttunbert" gräulich in

bei leibeiifd)aft*lofcn flrt be* If r.^ätilen«. Ter ttünftlcr

hatte einen metallenen Jutinbabn ru-rfertiiit, bei ftünö

lid) au« einem ^fi'rtdien trat, um burdj ieiu il iahen

bie ^eit au »erfüttbeu. Ter flranfamc ^üiiiermeifter

läftt an Willibert ben i<eriModtenen Vlohn befahlen, it)ii

aber audi aJeidiAcitia, blenbcu, bamit er nidit etiua nodi

für eine auflere Stabt ein äbnlidie* foftbare« 3j>erf

bilbe. Sadibeiu ber Wräuel beriditet ift unb ber Jammer
bec l'linbeii Weifter* iiefdiilbcrl, tritt ber Tiditer plttn

lid) mit ben hinten bOAioifdtcii : „?lber lieber Wetfter,

hätte idi il)iu fleantuuutet, um fleht c* benit aejduieben,

bait ^dr iierabe auftcrorbcntlidic triiinbuitflen unb a/ninle

Miinfrmerfe madicn follt V Siubct Warn ab, fdilcifjt

Gebern, ober treibet nnbere beiiileidH'n uüftlidK

fdiäitiiiiiuflen ; tliun e* bodi aud) anbete ehrltdte L'eute

unb fiub bnbei fleiitnb unb Aufrieben. Unb iiberbie*,

ma* fdneit ^hr beim? Seid beuu nidit ein jeltener

^routiet im ^alertanfceV .{mt mau <iucb nicht au*

Wofür fliieifenniina, <iure* laleutc* bie •Jtiiü.eu au*

flebiannt? Sa* wollt ^lir benn nodt mehr? £>älte man
liudi etwa nodi bie fräitbc nbfdilaa,cit tollen, um (Suren

tibifleiA Antrieben au ftellen?" tiefe Säfte brüteten au*

ber tieffleu '.Bitterfeit be* .(tevAen* über bie ^uftänbf

•Jütöflerreid)*, e* ifr, al* riffen fie plüplid) beu Sdileier

ibilllifdieu ^rieben* büimefl, mit bem fidt bie Weifte«

fncdttuitfl jener ;^eit Dur uu* verhüllt, unb man braudtt

fid) aud) flar nicht an ba* Wcjdjid wn Wrillparier'* „C 1 1

o

far" unb „Jreuen Tiener feine* \>crrn" ,\u erinnern, um
,;u tuiffen, bnfi biete eüificjdtobeneit ^eileu bie trauriflftc

Wahrheit enthalten. - Tie Keine heitere SfiA.ie „Ter

^Iflernlran,;" ift eitrenlidier ;u lefen, fie fliinit faft mie

eine ber bciitiaen short »torio*. meldte tum Sarah

Ctne oi'itHlt ober t^aul Tcmina. jieidtriebtu merbeu.

Tie meiften ISiAnblniifleit Ücitner'* bearbeiten bailaben

artige Stoffe, bie für uoetifdtc Weftnltnna, in Herfen

mefleu ihre* llmtunae* ober anberer llmftäube nidit

iieeiflitet iiub; iie loeijen aljo idtoit auf bie yieblimi*

rtattuua, be* Tidjter*. ^hrem Stil ift eine idioue Sdilidit

heit unb 3ad|lid)feit uerlieben, bie niiflenb« Hoden

mirb unb gcrabe bie (rtfettc be* liuticttlidtcn unb Sdmu
rieten redit heraustreibt. Wn benennen ben'elben }lrt

in WriüöarAer'* „tilofier tum Scnboiuü", um ber leiben

fdiaftlidi frürmifdie Inhalt unb ber eintönige 4<ortraii

fidi biiarr »erbinbeu, iu*befoubere aber in iialtit'*

„fliiflc Watte«" unb in feinen nviftten üeiftuinien, bei

„Wareipnulicfe" unb bem „Jfvou* an bei ^rronnbriirfe".

Ott biejen Stüden, meldte id» ,^u bem nu«erlcfenen

Tutseub beutfdier Weiftenioiu-Ileu rechne, ift flleiritfall*

bie 3^rad)e anfdieincnb unbemefll, idtreitet ruliifl luie

ein WeridiKHur-lofoll, e* iverben jebodi in ihr bie furcht

barften Wefdiide nor un* eridiütterub aui
(
\erollt. 3o

haben bie fliofteu alten ^taHencr rtefdnieben, bie un«

immer Siufler bleiben, fo fdjriebcn Wnethe, Ticcf. .{ximid)

von Mleift, fo flieht iid» Wottfrieb Meiler'« „JHomeo unb

^ulia auf bem Torfe", io fnebt Monrab iverbinanb

Wener in feinen fitnituoll ftilifierten l*r,ia'hlun
s
ieit ,ui

fdireiben. Tie ftärfftett (iinbrüde burdi bie fimbeh'tett

Wittel herüoi\urufen, iit ba« ^iel unb Dierfmal biejer

Munft, meldte fid) heute fo feiten finbet. Ter Tiditer

tfcrbhflt fidi hinter bem Stoff, ei mill biefeu allein

luirfcu laffeu. So iierfcihrt audi fieitner: biefe Sein-

,iu arbeiten lieflt feinem tünftlerifchen Naturell, ber an

fj)rud)*lofeu -J?atürlid)feit feine* flauAf* öefene be

fonber* nahe.

Tieielben Ififlenidtaften jeiflt jene Wruppc feiner

Mebid»te, meldte bem nröfeeren ^ublilum am befannteiten

ift, bie matt am häuüaüen fleuannt unb eitiert finbet:

ücitucr'* iPal laben. 3hrer ift eine flvoftc Sahl. auch

fie bermruhien mie bie ^rofnftürfe bn* (Trufte, Tüftere,

(Wraufifle. Tarum mirb bie 3;ene öfter* in beu flau

binauifrben Horben üerleflt unb merben bic iNotirc

norbitdjen Safla* entnommen, ,v ftöniq .^nfon*

leftte Weerfabrt, ber iierr be* Dteere«, bie Ijjettfaört,

ilönifl .imit* t>on Halfter u. f. m. So hatten aud) bic

jültflcrcn Momantifcr, llhlanb an ber 3pit«r, aHfana*

ihre Stoffe tiein au« bem Sorben fleholt, befien fable

Tnmmeruiur beioiibero poetifdt fd(ieu. Wemifi bie iVrhr

.iahl mm iieitner
1

* !Hallaben befdfäftiflt üd» mit fjifro

rifdien tWeflenftäubeii unb baruntcr mieber am liebften

mit foldien au* ber Wejdiidde bei hrimatlidien Älpen

länber. Tahin flehöreu ,v 1H. Jyrirbrid) üon Tircl unb

bei lürmer ,ui ^luben,v Ulrid) von yiebtenftein, ba*

luutrefflidje Stücf rh'ilter "ÄJeifieneef, bie ^erflfneiv^n

ui ;Vifi«rt. Nerton ^nflUP** Wahl, bie iimtbe iion

Mnenrittfl, bei ("trieben*fuft, i'inttvtnbe üon 3ilbeibei.i.

bei .^ii|'d) am idnoar^en See. Tn* DJittclaltcr ift füi

linieren Tidtter, ebenfo tuie für bie übrtflen Spät

romantüer ftet* ba* „ritterliche Wittelaltcr" im eneieren

Sinne be* SJorte«, mit Kurilen, Gittern unb Muappen,

fdjöuen grauen, bic uon Rinnen unb Söllern Miefen.

3t'afiena,etü* unb .tmrfenflanfl. fiJ ic jehr biefe *i>or

ftclluniieu üeituer'* ^hetntafie flcfaiuieu halten, \eiitt ftctj

am heften in jenen <mllaben, u»cld)e eiflentlidi iian;

ohne ^eit unb Crt nur tu eine JVcrnc ohne jebe l'ofal

färbe aefiellt finb, fo in „Te* Wreife* Sdilaflicb", „Te*

\mrfner* Dteifter|>rud)", ferner in beu „^millinrtcn",

ber „(frbteiluiifl", beut „l'icb Pom Sdimerie", bem „nlten

Varfnei"; ba entnimmt er überall ba* 3"l,fn^r flu*

bem ibealtfietten Wittelalter. Wan fann nicht fügen,

bafs Leittier ba« altbeulidie Gefeit tiefer flefant bat al«

feine isortianfler unb Weuoffen, hat e* bi>ch felbft llblanb

erft im Vaufe laitfljähriflcr inifienidiaiilidter Stubien \u

iitöfterer Mlarheit über ben mirflidien (iharartcr bteier

;Jcit flebrad)t. Tie alten Saflen, meldte an einem uer^

fallenen Wcinäuer hafteten, ober ein iHrftürjtc* 5Pere(

merr, einen einfamett Salbfee itutfpanucu, befafeen bäuüfl

flerabe ben ^Beifd)iuad be* Sdjauricien unb furcht

baren, ber für ba* Seun.ieidu'ti ber ^allabc flalt. To^u
lam ein Rubere«, ti* ift ein fletulffe« allflemcinc* Jn
lereife au Wejdiidjteit, bie Wrauen erreflen, in ben c|c

bilbeteu Mreifeu Teut|dtlanb« unb Cfrerrcidi* mähnenb

ber ,ui>nn,\ifler unb breiftia.« 3«hri' »orhanben flemefen.

Watt tuerft ba* am beutlidtflen, menn man iHrflctriftifftte

^eitffbriften au* jenen ^«hr.ifhnten ober etlidtc Stöfie

ber bamal* hcrrfdicnben Jafdienbüd)er burdtblättert. Ta
finben fid) bie flcinen (!r,iahlutia.cn unb Sopellcn biefer

?lrt foioohl al* ein immer miebevlehrenbe* ,"rüllfel ^riiicben

Arideren Stiirfeu mie aud) nl* öauutteil ber ileftüre.

(£* mufr ber SRei^, meldten fie au*iibtett. in bem We^en

iaK ju bem einfatbifleu Diieti*inn* fleleflen haben, in

meldten bie ;}eit laitflfam au m-rfinfen brohtc, nirflettb*

mehr nl* in Cfterreidj.
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Tiefet ^cjd)aj(ftil)cit iwr Stoffe cntfprid)! bei Ücitrtcr

aud) ibve SHanMiutci. «eine feiner Wallabcn ift um

fanflreid), bic ältere «rt ber mcitläuficicn Tidtfuncien.

wie Ü3üra,cr fie bca.onnen f>attc, wie jie »on l'niuibciii

nnb anbeten ermübeub a.epflca.t würbe, fmbet fid) bei

yeitner <\ax nicht. Gr «iebt uira,cnbö breite liiulei

tunken, er malt feiten am nnb wenn, fo nur jpar

fam uiib mit tiafliii.cn färben, er führt bic franbluna.

in rafdiem {}ua,c bor, faftt bie hieben ber auftrelenben

IJerfoiteu in furze a,cbräna.tc Säue .uifammen unb eilt

mit vucdniäftiflcn Stcia.cruttrt.cn ,uim Sdiluffc, bei oft

jählintie nbbridjt unb bem niemals lanetfam au*riina,citbe

Strophen folgen. Xa* linbc feiner Entloben ift immer

Zuttleid) ihr vöhepunft unb bie Tarftclluna, fdUiefjt in

bem N
>liia,cnblidc, wo fie om ftärffteit wirft, tio muft

biee fieraöe.*,u nl* eine iiia,cntümlid)fcit »on VJeitncr'e

er^blenben «ebid)tcn bc,\cid)net werben. Sittlich Hat

aud) in bieier »eziehuufl Utilanb'o itfoibilb auj ihn

eiitrtewirft; Stüde wie „Tic fladic" mit beut Hnffiichcn

Sdiluft:

„"Äü Sinn, mit ftufi er rubelt unb riintt:

Ter fdiwere ^aii^cr ibit niebct,yuinjit."

becinfluftt Weimer, allein er bat biejc
v?Ut zu feiner '-Bc

fonbcrhcil gemacht unb für ftcli nuoncbtlbet. Gin iHci =

jpiel: im JHittcr &cincncct (bie ^ura, loa, in ber

'Nähe »Pti Wra.v U1 ir° >'»t lebbaften 3iia.cn ber Jvreuel

bco JHitter-j erzählt, ber mit feinet ^a^bmeute iibci =

iiiiitia, mährenb ber "JKcfic in bie ftirdK einbringt unb

bem rtreifen '£riciler ben Sedier »oll bc* beilia,cn Wnabeit

weineo eutreifjt; bic lcntcn Strophen lauten:

„Jiun leer' id), Wott unb Teufel

{{um Iron, ben a,olb'iten Mino,,

ibio rein ber '.Hoben blinlcl."

Unb trinfet

Unb trinfet rf»!V

Tod) mehr ftet« bünft ,;u fditwllen

Ter ©ein ihm bunfclrot,

Gr iicia,t ben Wolbfeldi über

Unb über,

Unb ftürjt fid) riirflina.« tot."

"•Won fnitn bie ttatafhophe nirbl fiti^er jdiilbcrn,

aber aueb jdtwerlid» wirffamer. "Nun weifi Weimer u,ar

wohl, bafj fid) nidit für alle Stoffe biejelbe TarftcUutin,

fdiirft, er wedijelt olfo unb fdiilbevt ,v '-H. redit rcidilidi

in ben latiflneilrerfteu iterjen »ou -Ocrzoo, ^niuio'o

Wahl, wie er beim überhaupt bic iitoniü^fndit n Strophen

mit feinem Münftlcrfiuu »erwenbet. Man?, »oryiiiltd) tri ff t

er in ben yca.cnbcu — leiber fiiib ihrer ttirtH »iele —
jenen bcboa,lidi eranblcnbcn Ion, weldivu Woethe feinem

IMcblina. .{ians Sadio abgelernt unb mit bem „\iufeijen"

in bie üittcratnr wieber eingeführt hatte, ^di will hier

nur nennen: 'Ikniiftmeinnidil ^lau, bie lirfdKiffnna, bei

^reiftelhecren unb ba* rei^eiibe: „'Maria jpinnt". Ta
lommt auch eine (tcbämpftc 3dmlfhaftia,feit zum 'iüu-

fdiein. bie »on bem büftern Wiau* bei '.HaHaben an

muliit abftidtt. Ter heitere ^cifaH in bem gefeit bes

Tldilcrs», ohne meldten er ja aar uidit ba* bauertibe

Wleidiflewidit in btu Jyälirlidifcitcn be^ ijebeiio hätte

bewähren fötuuu, unb ein ficunfrei trorfener öuiiuu,

ber ihm fettr «tut fleht, iel^t fidi am hübjdiei'ten in ei nieten

iHallabeit, beren Inhalt aiw linfercr ,^eit geiebopft ift.

Tahin ,\ählc id) V V- Xer »"vreihert unb bei Srhreincr,

;

Ter ^ürjier ,ui .t>ilbe?heim. ^uwctlen greift bei

Tidjter mit feftcr .'öanb in ba* moberue Kteiifrhcnleben

Iiüb übcitafdit im« bann bind» bie .Straft realiflifdier

Sdiilbcruitii, wie etwa in fpliienben Slüdeii: bei s
Dicf}ttci,

bic Seiltänzerin, ber Mampfhahn, bie rübrenbeii ^erfe

in bem Mlcinen vol.ifammlcr unb ba'J hefte »on

allen „Ter ^auerntob", ein Stüd, ba* ich utti^emeiii

hodi ftelle. Mein zweite* Webid)t unferer heutigen l'ittc

ratur fomml Ublctub'« „INähberin" fo nahe wie biefe-5

»on Vjeitner. Vluo foldien fltbeuen beflveift fid) feine

icitmeifc ^eiiinnn ;,nm Trama, bic fid) freilich nur in

wenigen älteren Herfen, wie einer teilioeije <\ebrudlcn

Iracti*bie Mönin lorbo, bie (»rillpar;,er lobte, unb

zwei Acfifpieleu Stuvia'* .i>ulbiiiuniv Sturia unb bie

tottnft entfaltete ; bodi hat ifeilncr, bem '-Hernehmen nadi,

»or Murjein ein Trauerfpiel in Serien Ter Siebter

»on Wfilwei) »oUenbet. —

So fehen wir untern Tiditei in beut iianzen weit

i;ezPrtcneu Mreifc ber <<allabeiibiditun(i fdiaffen. Sdiliefil

er fidi babei an bie Wruppe ber jd)|päl>ijdieu ii'oman

tirer, zu Denen er als ein frafli'oller bfllirher Sprofi ^e

hört, fo fleht auch feine ü nrif mit ihnen im uädiften

;{uiammetU)aiia.e. Tic eiftenarti^e Ifnertxic. lucldie üeilner

in feinen iPnllabcn tunbitieht, finbet fid) fehl fetten in

feiner lnrifrhen "^oefie. Seine limpfinbuiiflctt finb ein

facti, idimel;,enb, bie fchlidite Spradie ift ihnen oinie

mefieii. tiben barin lie«t und) ein ^017,11«: moberne

Tiditer bebürfen fo »ieler raufdienbcr ©orte, neuer etil-

buiiflin nnb ;5ujammeiifei)uniien, fie häufen bie fdmuidcii

ben Beiwörter unb z>vitW" *>tcfen bind) unerhorle *>cr.

1

binbuniien eilten freinbartiften Sinn auf olle-j ba>j,

|

um iinfidKrc Stimmungen z» ldiilbcru jo bnf) e«

uno wpülthul, bei Ücimcr bem fimplen unb poetifd).

wahren X'luobrud be\v Wefühl-J ,ui beeicivien. Uit* ifl, al*

träten wir au* ben bcutia.cn iirunfzimmern, beten uu

edite iHenaiifnnce ben Wefdiinarf bce cteuher* »erwiidit

I
unb alle» 'i

Jerfönlid)e au*tila,t, in ba«> faubere üanbljati*

woblhabeiiber 'Dieufchcn am ben Reiten unferer $äter

: unb Wrofjuftler: .lernMiniflc iJcöbcl, weiße ^orhäinte

, unb iBettbeefen, Mupferfttcbc in fdnuaizen Gahmen, iHiidier

! brettcr, ijtliimeu. zu beu ,Vnftern binau» ber iHlid in

freuiiMidie-j unbeftaiibte« C4rün, unb um 11110 herum ein

unbcfdirciblidier Tuft, ane ilaoenbcl, f lifctjer 3$äfdic unb

trodeiuu ;h'ojenblättern iieinifdit, ba,;u bei Vltctn bei

Bilanzen »on Warten unb Wiefe, wie ber leife üuflhaud)

• ihn heieinträiit. Tieie* wohltfle behauen, unmobern,
; aber reizvoll, ftrömt uito an* üeituer'tf fiebern cm

ftcncu. ti* s)ebrid)t ihnen feine^weii* an üeibenidinft,

ba* bczciuien bie yiebeofouette an Matoliiie, bie fdiöiieu

si?ibmuinieii an bie ^erfiorbene »on lf*jT unb 1H"0,

aber e* liei;t bem Tid)ter jcbenfall* näher, eine tiefe

Wcmiit*bewc)iuini erit bann in "Jvoite ,;n fäffen, wenn fie

' ('d)cii zum leil ül'erwuiibeii ifl. tfr freut fidi an bei

t?elt unb ift uncrfdiöpflid) in ber ^ejdneibiimi lanb

fihafllidiet Schönheit: fein Schmerz über jdilcdite {{u

flänbe unb ben Verfall be-> Wnteu riuiieit iid) befonbao

tu clertüdteu Miauen, iaft nie bind) fdiarfc zornige ,Surtit

I

luotle. Taruut ift aiuli bie „ifiebe" im Sinne einer

eblen Humanität für ihn bie Üoiunn bei ^elt, bne

„Wrunbiv'iep" bei iKeuidihei«. Tieie ^iifdtanuini bc*

«eben* ift auf bas iuuiiu'te mit feiner cditcii JKeliaio-
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228 Dnüfdjc Oidjtung.

fität Dorf tt iipfl. Ter „Wlaubc" öl« ein gnnj beftimmte*

VSlji ifltftituttt ift für Weimer ein hohe* <«nt, ba* er bei

ollem Streben und) (Snucilcruug bei menidilidicn Mcnnt

nific nni> bei aller Dichtung tun Ben ^fatui luiffcnfrtjaftcu

bodi feflbält, ba* ihm öic Sdtliiifel bc* Tajcins ge

währt unb itim ^lifricbenhcit. ba* Wlcidnuaft ber Stirn

mung, fidicrt. («aus mit Wrillparjcr, fo hält audi iMtncr

„ben ftillcn oritöen be* inneren" für öeii Inbegriff

irbil'dioii («lürft* unb tuet» ihn bind) bic oerfdnebcnftcit

poeiifdten Sendungen unb Silber. Sclbft in feinen

^ngcnbgebiditeu, im> man bodi am ebenen lebhafte*

Miafigefübl. beit Trang nndi Bctbäliguug im groficn

erwartete, herrfdit eine mcidN iYiiebfcligtcit Sie war

burd) bie politiidicn Bcrhältnific aufgezwungen mmben.

beu boilen "Dianncm £jtcrrctrti* waren ,m jener ;U'it

bie Sdnuingcu ber Seele gelähmt, unb :Kefignation,

bie fid) mit beu wenigen poliscilid) erlaubten («enüffeu

abjitfinbcn iuditc, trat an Stelle ber Energie, be* naiiir

gcmäficn üanbclus tinö Sdiaffcns. ücitiicr empfaub

ben Trurf, weither auf bem gejamteii («ciftcslcbcn laiiete,

iehr tief, er bat feiner »impfinbimg bnriibcr leiten 4>orlc

geliehen, bann aber fiub fic herbe. So in folgcnbeiu

jdwnen Sonett:

3u eine ittilimtiie ;{eit fiel, ath! bie meint

:

Oeb' manuhaf! «ort warb ferferioert ,utm Stille,

Unb .{läfdicr fragten ftreug, wenn'* faum au* Mehle

Unb ,>eber trat, nadi feinem Munbidiafl*irticine.

3o iduuicg id) beun iinb frbhnt' am Mtcufdircinc,

liiu Ticnfifncdit, iiubcfragl, ob'* ihn uidit guiile:

Tod) nidit iKrtrorfuct nodi ift mir bie Seele

4tMe meinem Stbrcibcrftele Iiier bie feine.

Allein uerfrohnt ift bod) ba* fdibnr iieben,

Ter Atiidite bar bie lange, herbe Stühe,

Unb Nieinaub mehr vermag (irfan ,m flehen.

«nlb merb' idi in bie («ruft hinab audi »eigen,

Tie Tidi, geliebte* 'Weib, mir barg fo frühe,

Unb im? bebedt $cigefienbeit unb Sdiwcigcn.

Unb bodi liebt ileituer fein ^aterlanb unb feine

patriotifdicn lieber fomiticu aus itiarmem fersen. Gr

ift ein Cftetreidier in allen Jvafcru feines SsJeicns, audi

in ber Sprodic. in einer gemiffen llneielcnfi^fcil bc*

SatUiauc*, in ber bisweilen unebeuett «ortiicUuug unb

in bem ihkntfdinf , ber fid) au* ber IKnnbnrt benidiert.

ÜsMc weit fein Wirt fdm<eifett mag in bie ,"yeruc, am
liebften weilt er auf beu heimifthen Genien, am mohlften

fühlt fid) bei Tidjler in feiner Steitunart. ^Itxr er

luei« babei bod) audi, bafi er ein Ttutfdiev ift, er tut

pfinbet fid) als Angehörigen bc* einen groficn benlfdien

Nolles unb, wie bei vielen feiner Vaubslcute, ift biete*

^cwufjtfciu mit ben jpäteren fahren immer Harer unb

beutlidier geworben unb hat er e* immer beflimiutor

au*gefprod)cu. Auf IHitS bezieht fith feine* ieiuer («e

bidite, lüohl aber liiiit er beu :Khciii über bie Siege von

1*70 in ^ubehufe nushicrticu unb oerfünbet er ba*

ÜUinbui* s'oiiwen Teutidtlaub unb Cftcrrcidi \u einer

[\(H ooraii*, u»o nur itViiiiU' ben (VHnuben bnrau m
;,u fäffen oermodHeu.

ileituer hat fid) ftet* für einen Tirtiier gehalten,

fein ;<ioeifel an feinem ^eruf hat ihn je übetfommen,

}^f^^«irrl mitn rrr.intipotrli*frir hf* 6fT.1u^flf^fr« K.ul «mil .<>

irub «i.n«ift«*ili* Ktidl.ji — T

er hat immer bie fithere frnltuna, beieffcii, roelrbc E>k

(id)lhett ber ^eflabuini flemährleiftct. Seine "Jlrt ift bt

fdieiben, unb iiira,enb>3 fpridjt fic fid) hübfeber unb herv

rteioinneuber au* al* in bem fdionen »^ebirht, roomit

er für bie tShreiihe,',eusiuiiflen bnnft, meldie ihm am

fieb.iiflften Weburt*iafle ',1«"0) erroiefen mürben. Tü
hei fit e*:

•föo jo Wroftc* fidi bcflebcn

3>or bem froherftaunten Wirf,

t-a* fann ba ein liinjellcben

(Helten unb fein arm WcjthirtV

2trentier mirb bie ^eit nur mcfjcn.

sJKanue*iwrt unb Stannesfdmlb;

*'lbfr liebüoll befi l'fijiefffn

Vabt 3br heut' in (Jurer Jf>ulb.

.(Heiner ^flithtcn treu (irfüllt-n,

(iine* fthliditen iKeime* Mlanti.

Ta* ift ?llle*, ma* im Stillen

i'inndtmal mit uielleicht flflaniv

Seib 3'»'» 2heure, bodi aufrieben

"Dtit bem Thun fo fdnoadier »ruft,

'dt im, bann lanu i\ftroft hieniebeu

Üuben idi bic
s
Kaiiberfdiaft.

Tiefer Wefinuiinfl cutfpridit bif Sonyalt, nxlcbr

«ettner feinen Arbeiten mibmetc. 4?errtleid)t man bu

evfte ^luflafle feiner „(«ebirote" von 1K25 mit ber ,;iwitcn

von 18f>", fo wirb man nicht ohne Währung fleioabrcn,

uüe (ehr unb wie crfoltireid) ber Tidjlcr barnaeh ftrtbte,

bie alteren Ttaffuncicn oerbeffern, ben Vlu*briief far

bifler ,tu flcftalten, bie Uubcbolfcnhcitcn we^ufchafiei!,

bic (iiuftimmuini iwn Sinn unb Miami ju förbern. Ta*

hat fidi beim audi belohnt. 3wmcr reiner ift bit

Sprad;c be* Tiditer* geworben, immer reifere unb ^e

biegencre Vebfii*wei*heit erfüllt feine Strophen. Tie

3d)wädieii bc* Hilter* geigen fidi uirgcnb*, ja e* ünb

ftetige Aortfdjritte in feiner 'JJoefic anvierfennen. Ta*

sengt uon ber liuiierwüitlidjen i3cben*fraft Weimer'*,

ber heute nahe uor ber 3>o(lenbung bc* ncun;,igiten

!
3rtb«'f* f'fl"- •

"äüiöge e* nn* gegönnt fein, im* ued) lange feiner

m freuen al* eine* eblen ?vülire* ber beutfdien ^foenr

in Cfteiteid), eine* Tirhter* roinnntifdier ^bettle, eine*

reinen, warmherzigen unb liebenswerten SNcnittiett!

Wrn,;, 1").

Ofadi jtlM i f t: Ter hofinung*t)olle ^tntfth, ben biefc

id>liefienben 'ieilen aii*ii>redieu, ift nitht in (fifiiUun^

1 gegangen : ivieitag, beu 20. ^t'i'i. if' Ä. von i'eitnet

nndi fiirser Mraulheit fthnicr.^lo* rutfdilumineit. fll*

Sonntag beu 22. bie Begräbnisfeier begann, tobte ein

;
arge* Unwetter über bic Stabt, norh inbem man ben Sarg

i in bie livbe fenftc, feitiallte gebämpft ba* Ic^te («rollen

' be* Tiutuer*; ba erflang bell ouffteigenb oom («iptfl

einer nätrtftcn (Jitprcfie ba* reine tmb lieblidie Vit?

einer ^Imfti, bie fo bin toten Sänger ;,ur »ftthe ge-

leitete: ein idiöue* Bilb audi für ba* «irren be* <*t

fdiiebeuen, bei, ein fdiliditet unb befdieibener Siann.

währenb langer trüber ^abxt unentwegt einem ^bcale

ber Tiditung uub be* üeben* bieute. -Büt ihm fei be:

triebe unb unier banfbores («ebäd)tuis!

3. "M'Ü.

in«<5 in Pfrlin. — 'lo+Cnitf nu* im «injfliten. i» unttriajt uwt>

u<) von >l|.innc» pAsln tu DtttKu
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VIII. gaitf. 10. Urft. ÄwwwaeBev: Slarf Smif Statte*. 15. 3Ui0uf! IMO

(Seindjte uni (Epigramme
pon

Jrirforidi (Elpobor Bifd|cr.

(Unacbruditer Badjlaß.)

teuicsnumne.

Ute heimt unb trribl nnb hnufpet

3n ber Jrüljlinualüfte Srncn,

Audi baa menfdilidje Oftebliifc

Spürt ein munberbarca Etgni.

Blümdjen öffnen iljrc Eddie,

Prangen bunt in larbcnpriamcu

Huf: ts fpuhen in ben Oülicbern

711t unb neue Bljcmnatismen.

Bienen fliegen, aus ben Blüten

Süßen l?oniafafl ?n faugen,

Hub fo eigentümlich brennen

Bare, lippen, JPhren, Äugen.
I

Jajl fdjon lledienb fdieinf bie Somit,

IPahrbart füblidj ijl baa Klima —
Unb mir liraht im Lintern Sdilnnbe

(Ein Eatarrlj uon Sorte prima.

Stolj empören lidj bie Ströme,

Um baa Giejodj ni jerfdjlagen,

Unb mit Uugenbfeuer weigert

Seinen Pienff ber alte Riagen.

Sdjau, ba grüben rafdj tirfnrtdull

Sdjon Barjiffe unb Banunhel

Unb am Knie, iiifl am ©elenhe

Sdjtoillt ein pradjliger Jurunhel.

Ücnrr Jlor mirb luic gebraudilid)

Balb 100hl über ßadjt erfrieren,

Pierer anbre Hoc mirb rcidilid)

Unb gemütlidj forlfloricren.

j&urgc um bie (öelirlitc.

i.

ttbcrfdi mäbifd).

^fifenn mei Sdjah hranh mill fei,

lauf i jur Bab.*re net:

lauf mei Babc-re,

Spring mei Babore,

laß meim Srijaß jur JSbere!

II.

ffiobernc Paraphrafc.

(5ur IPjlfl für Piimnif.)

u leibeJI, holbeo Eiub? 3ltr Balfamfäfle

Per Pflanjenrorlf im IPalb unb auf ber Jlur,

0, alle beine milben ^eilitngahräfte,

(ftebeimnieoolle Zauberin Hatur,

0, aU' iljr Jeen, bie um Üuellen fdimeben,

^eilt, labet biefea eble, teure leben!

HIß meidjer Hepbnr mödit* idj hüblenb fädjeln,

Umwehen biefea bolbc Jlngelid)t,

Hte auler f>tern mödit' idj pon oben lächeln

R)it fanffem Strahl, ber Iröftlidjea uerfpridit.

3di möchte — o befeligenbea Pürfen! —
Kit einem Euß bir all' bein Itfeh cnlfdilürfcn

!
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Blinfce liebe.

tlouflie von fionrab gelmamt.

0 d) habe bic feltfame 05cfci)irf)te uon

einem jungen, bcutfdjcn Slr,\tc gehört,

,
ber eine* begiunenben 33ruftletbettd

halber nad) Sizilien gefommen mar unb fid)

rointcrlang in Palermo auffielt, irr mar cigent

lid) Spcjialift für Slugeulcibcn unb mit eben-

fooicl ©cfd)irf oU Süccjeiftcrun^ biefem feinen

mcbi.ynifdjcn Sonbcrfadjc ergeben. Sin einem

BSintetabenb oor bem ftamin, ba eine flute ("ylafd)c

bem ionft Sdjmcigiamcu bie flclüft hatte.

cr,^äf)ltc er mir bais tncrfroürbigc &rlcbui$, ba*

id) auf biefen sölättern mit feineu ©orten auf

gejeidmet

:

3d) mar auf meinen Streifigen burd) bic

Snfcl, teil« uon meiner SBcgcifterung für eine

grofjc unb eigenartige Statur, teil* uon meinem

Drange geleitet, mid) ber l'cibeubeu, in t£lcnb

unb Sdunufc oft uertommeubeu Söeoölfcrung nüfr=

lid) ju ertueifeu, — Sic roiffen, baft gerabe

Slugcnlciben in Sizilien auffallcnb häufig uor=

fommeu, — nad) Gaftiglione Ijiuaufgclangt. Der

Crt liegt überaus malcrifd) an ber Süboftfüfte

ber Snfcl. Das Keine Stäbtdjcn flcttert mit

feinen bidjt .yifammengcbrüngten, fdjmärjlidjen

.•päufern, bic mit ihren Jenftcrlufcn auf* blaue

3oucrmccr Ijerabftarrcn, bic fteile Jcl&uanb hin

auf, al» märe c$ broben in ber fd)miubclnben

,£>öt)c feftgeftebt, unb bic dauern ber Käufer

finb fo übercinanber aufgetürmt, bafj mau uon

brunten nid)t ^u begreifen oermag, mie man ,yi

ben oberen einen Zugang erlangen fann. 3ft

man an Crt unb Stelle, fo entbedt man ein

©emirr uon fd)malcn öiäfjdjcn, büftcreu .^aud=

burdjgiingcn, iöogcn unb fteinernen Strafjeu

brüdeu, meldje alle bem vScrfehr Der Crt*cimuohncr

untereinauber bieucn, in benen aber ein Un*

cingcmeil)ter fid) niajt .yircdjtfinbct.

.peute häuft fjiutcr biefen himmelhohen, alter*-

gcfd)iuär;,tcn dauern, in ben lidjtlofen, fouetjt

mobrigen (Melaffcn ein blutarmem C»cfd)lerf)t, ba*

fid) mübeooll burd) ben fiirglid)cn ßtttag oon

etlichen Eignen unb Cliuctcn bat ücben friuet

Die Männer pichen meift auf* tWccr hiiuiu-ö

ober Oerbingen fid) in ihren jüngeren Jahre"

in ben größeren Crtfdjaften bes Diftrifts, um

erft fuütcr mit ihren geringen Gvfparniffcn mie

ber in bic fteimat ,yirüd,$ufcl)ren. Denn bie

Üicbc jU iljr ftirbt bei ihnen allen nid)t auä, fo

traurig unb erbarmungsmürbig ihr Dafcin bort

fid) aud) abfpieleu mag. So erfd)cint ber Crt

eigentlid) nur uon «reifen unb SBcibcrn bewohnt,

unb unter bem fümmerlidjen SBcinlaub, mit bem

bic engen, bunflcu, gcpflaftertcn Waffen jumeifl

übcrfuouncn finb, treiben jcrlumptc, lärmcnbc

.Stinber ihr SBkfcn, bie etwa* fcltfam Sd)eue*

unb Uufinblid)c* an fid) haben, aud) jumeiil

blcid) unb fränllid) breinfd)aucu ober in Sd)mu^

ju l*)ruübe gel)en.

So fönnen Sic fid) benfen, bafj ber Crt ge=

rabe feinen crfrcutid)cn Slufcnthalt für mid) bot,

obglcid) ein Water ba fidjerlid) eine 9tcihc ber

herrlid)ftcn unb eigenartigften Wotioc gefunben

hätte unb id) aud) burd) mand)' munberrcidjc

Sdmu auf* Wccr hinauf unb in bic Tvclo

milbni* hinein für bic 3£al)l meine* ein ;iru,

meltentlcgcucn Slfhis belohnt marb. G big

ctiuaä uneubtid) Draurigcö barüber, baö id, mir

meiner iWatur nad) nid)t fo ohne weitere* ab

fdjüttelu fonute, mie l)dl unb freubig aud) bic

Sonne au* ber molfeufrcicn Klarheit beo ffife

lichcn Gimmel* nieberbranntc. 3d) muutc, fdjon

um jene* getoiffe, fcelifd)c ©leidjgcmidjt bcryi

(teilen, ba* man jiim £'cbcn fo notwenbig gc

braudjt, mid) mader an bie Slrbcit madjen.
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v

Man tarn mir aber mit einer Ülrt öon W\fr
trauen entgegen, auf ba* id) aud) wobl an an

bereu Crtcn geftoßcu mar mib bas fid) genug*

[am barau* erflären läßt, baß biefe arm=

fei ige iöcoölfcrung c* nid)t gewöhnt ift, fid) au*

lilofjcr äNcnjrfjcnlicbc geholfen z« fct>n.
sJüian

tjat fie immer nur ait*gcfogcn unb i>crbraud)t,

wie man ifjrcr gcrabc beburfte, ober bod) in il)rcm

lilenb oerfommen laffen, oljue ihnen einen au-
|

beren Iroft 511 fpenben, al* bie Hoffnung auf
(

eine Entfdjäbigung im Scnfcit* für alle* über
j

fic gefommene Grbcnlcib. 33on einem ^Irjt hatte
j

mau in (iaftiglionc natürüd) nod) nie etwa* ge-

mußt. Saß fidj nun au* freien Stüden einer

bntjiit feilte werbaunt haben, nub nodj baju ein

1H Urlauber unb — wa* weit fd)linuncr al* alle*,

— ein Siefoer, bloß um franfen Süienfdjeubrübcrn

-SSi Ifc ,yt bringen, erfdjicn üHicmanbctn glaubhaft.

"Jiiir baß id) fclbcr fränflid) unb bilföbcbüiftig

nutffafj unb au* folebem 0)ruube meinen im

übrigen uncrfUirbaveu Wufcntlwlt unter ber

mannen, fizilifdjeu Sonne z" rcdjtfertigcn oer^

morf)tc, mad}tc mid) ben beuten weniger ucr

bäditig unb bradjte mid) ihnen menfdjlid) näl)cr.

üBirflidjc* Vertrauen aber trug mir «einer eher

entgegen, al* biö ber tturat fid) enblid) ent

fcfjloß, für mid) einzutreten. 2a* aber währte

einige $<cit, trofobem er mid) gleid) uou vorn

herein gaftfrcunblid) in feinem ^aufc aufgenom- I

inen, bem ciujigen, wo id) mangels eine* aud)

nod) fo befdjeibenen ?llbcrgo in (iaftiglionc wob

neu fonntc. W\v ocrabrcbctcn bamal« einen fchr

mäßigen s4?cnfion*prci*, gegen ben id) an ber
j

pfarrbcrrlidjcn Xafct teilnahm, meldje bie wadre

59rigiba mit freilief; redjt zweifelhaften, fuli

narifdjen (^enüffen verforgte, unb ein cinfadjc*

aber wohnliche* ©emad) in voller «üblagc,

beffen ber Sturat nid)t beburfte, innc hatte. Sind)

oertrugen mir £3cibc un* oortrefflid). 2er fturat

mar ein alter, bieberberziger ^riefter, ber fclbft

nid)t viel reicher mar al* feine Wemeinbeglicber,

unb it)uen gewiß gern geholfen hätte, wenn er

nur gefonnt. W\t ber 3C' 1 Iuar er woljl ein

bißd)cu ftumpf geworben über biefer Unmöglid)

leit unb lief? bie Singe geben, wie fie mußten,

war aud) mit ber Söelt ba bvaußen nid)t mehr

uertraut. (Er war ein Jeinb jebweber SIuf=

regung unb ließ in ruhiger Wottergcbcnbcit alle*

an fid) beranfommen, ohne c* fid) allnifdjwer

.yi §crzcn 511 nehmen.

3o treff tief) wir Skibc im* nun jebod) mit

einanber einlebten, wollte ^abre SKartino von

meinen SBünfd)en. mid) in meiner unfreiwilligen

HMußc ber Hranfeit im Orte anzunehmen unb

oor allem meine Spejialfunft bafclbft au*

.uiüben, lange ^eit binburd) nidjt* hören. Jmmcr
rebete er mir meine ?lbfid)t au* unb meinte,

bie i'cute brausten hier feineu ?lrzt, würben

aud) nur boppclt unglüdlid) werben, wenn id)

nad)l)cr abreiftc. Sdjlicßlid), al* id) iljm bann

bod) gar feine 9tul)e mel)r liefj, fam'* Ijcrau*,

baft er be* Glaubens* war, eö fönne fünbfjaft

icin, in bie göttlidjeit Jügungen au* mcnfd)lid)cm

(Eigenwillen einzugreifen. 2)a id) nun baju ein

Ungläubiger war, war e* ihm bebenflid), ob er

c* in feiner (^emeinbe bulbcn bürfe. Cbiic ba*

aber gelang ed mir nidn, mid) in ba* Vertrauen

ber iJcute
(
ui ftcljlen.

£0 Ijätte e* leid)t bal)iu fommen fbnncn, baß

id) unocrrid)tctcr Singe wieber von Gaftiglionc

hätte fortgehen muffen, — wäre mir nid)t ber

Zufall ni .'pilfe gefommen. Scr brauen Sörigiba

nämlid) gcfdjab e*. bafe fie eine* Sage* auf einer

fd)tnaleu unb fteilen Steintreppe ausglitt, unb

fid) babei im Jallc ben redjten ?lrm au*renfte.

Äuii war aber ber ^Sabre an if)re Jritti mifti

unb an iljre ^anipaua bi t'aoagna feit jWei

Jahrzehnten berart gewö.bnt, bafj er unter ber

isntbchrimg je^t unfaglid) litt- 3wat I)fltjc cr

fofort oerfudjt, ben au*gerenften 9lrm ber ^jSfarr»

fbd)in wieber zurcdjtjubrehn, ba,ui aber mußten

feine d)irurgifd)cn Ücnntuiffc unb Erfahrungen

wohl nid)t au*rcid)cn, beim cr hatte e* nur ba=

hin gebradjt, baß iBrigiba nod) heftigere Seinerzeit

befam.

3n foldjer sJ(ot wanbte cr fid) enblid) an

mid) unb bat mid), ihm unb ber armen üeiben--

ben 511 helfen, wenn id) fönne. sJtun war ba*

nid)t eben fdjwer, unb c* wäl)tte garnid)t lange,

bi* id) 5Brigiba'* Wim glürflid) wieber cingereuft

hatte. Sa war nun bc* ^abre Sanfbarfeit nod)

größer al* bie iörigiba'*, unb nad)bem cr fdjou

ohne mein 3 lltbuu meine Munft allen teil*

nebmenb ^iad)frage Ijaltenbcn Ofcuattern unb (Me-

nattcrinnen über bie (Gebühr gepriefeu hatte,

war c* mir ein l'eidjte*, iljit ba^u 511 bewegen,

nun and) alle Ruberen im Crte, bie ärztlicher

.\Silfc irgenb bebürftig waren, oertraucn-jooll

gegen mid) zu ftimmen. Xa* fügte fid) nun wie

oon fclbft. Unb e* wäl)rtc garnid)t mehr lange,

fo h«itte id) Arbeit in §üllc unb Jüllc.

Seltfam war e* mir nur, baß fid) bie teilte

niemal* mit fo(d)eu Mianfheitcn an mid) wnnbtcit,

I weldje in mein cigcntlid)c* %ad) fd)tugen. Unb
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bod) hatten micf) meine Säuberungen burd) bie

(^iiffcn biirüber belehrt, baft c* hier VI ttqcn^

leibenbe unb 3Minbc genug gab. Vll* id) bau»

cnblid) fold)' ein augcnleibcnbc* Weib, ba* bei

mir für ein anbres, Weit ci^» lAf»ft'ftf We

brefte .S£>cilu nacbfud)tc, befragte, wc*l)ulb fic

micf) nid)t uor ollen fingen rochen it)rcn klugen

um JWat frage, erhielt id) bie (Srlvibcruug, fo

biimm fei beim bod) feiner in Gaftiglione, um
nid)t miffeu, b«fj lein SWcnfd) auf ber Welt

^linbe wieber febenb marijeu (önne: ba* fei eben

allein Motte* Wille.

l£rft al* e* mir gelungen mar, ihr ix*ivf lict)

.v>tlfe su bringen, gewährte fic c* mir ak- eine

beionbere Munft, and) ihre Vliigcn s» bti)anbclu.

v.Vun muftte fic c* aber erleben, baf; meine Littel

ihr wirflidjc Vinbcruug brndjteu, unb bann faß

ten aud) anbere ein äbulidjc* Vertrauen $u mir, !

bi* idi und) einer glüdlidjett Stur au einem bei

nahe erblinbcten Miube vollenb* in ben Wuf

eine-? Wunbcrmonuc* geriet. Wehr al* ein

mal mufjte id) c* erleben, baß" bie Veutc ein

Arcus fdjlugeu, wenn id) vorüberging, manche

machten fogar ba* 3d)u0scid)cu gegen ben böjcn

^lid unb id) mußte erfahren, bafj mau mir \\\

traute, »venu id) itrnnlbcitcu heilen unb iölinbc

febenb mad)en fönne, fo werbe mir aller SBor*

auc-fidjt uad) aud) Die .Straft innewohnen, anbrer

feit-ö Wenfd)cn unb UUeb beliebig alle nur cr=

beuUid)en Mebrcfte anzuheften.

3d) fclbcr verfolgte gaiu, unentwegt iubeffen

meine ;\ic(e. $011 meinem Wunfdjc getrieben,

cnblid) einmal 311 einer großen W u gen Operation

fd)reiten ju bürfen, um wirllid) einem völlig

erblinbcten sJOccnfd)cnlinbc ba* üid)t bc* Xage*

wiebersufdjcnlen, wanbertc id) fleißig in ben ©äffen

umher unb ipäfjtc uad) Winbcn au*, bei benen

id) mein .V>eil hätte verfudjen fönnen. i'cibcr

janb id) lange $c\t binburd) leinen Jyall, beffen

erfolgrcidjc Jöcljanblung id) mir hätte jumuten

wollen. *?(uf mein befragen, ob unter ber 3Jc=

uölferung nid)t Jälle von plöfclidjcr (Srblinbuug

bind) Waturcrcigniffc ober al* folgen anbei*

artiger Miaufticiteu uorgcfommcu feien, erfuhr

id) cnblid) burd) eine sutruulidje Slltc, Sora

lirfilia, bie, glaube id), al* halbe .'frejrc, wofür

fic galt, mid) mit einer Vlrt von follegialifdjer

^ufammengehorigfeit betrad)tctc, ba braußen in

ihrer $ignc lebe eine junge grau, bie al* Minb

burd) einen ^li^fdjlag um ihr Ülugculidtf gc

tommen fei. Übrigen* fei fic aber glüdlid) »er-

heiratet unb lebe fo uifricben mit ihrem Scanne,

baß man faum glauben fönne, fic münjd)c fid)

einen nod) jdjöncrcn unb glüdfcligercn 3u 1
tanl>

in ber Welt, benn bic iöcibcn würben uon aller

Welt um iljr ^ufammcnlcbcn beueibet unb eine

mufterhaftcre £he fönne c* uid)t geben al* bic

ihre. 3d) möge jebod) fclber gehn unb fd)aucn,

mid) aber mot)l in ad)t nehmen, benn Xott Xobia,

ber junge (^bemann, wad)c cifcrffld)tig über fein

fd)önc* Weib unb fei ein heißblütiger ttHcnfd).

bem mau gern ein paar Sd)ritte vom i'cibe bleibe.

Dicfer
s
4krid)t vcrlodtc mid), bic SBlinbc auf

VM'udjcu. Sic wohnten ^icml id) weit brausen

Wan mufjte bic fteile .^auptgaffe be* Crts oer^

folgen, biö man oberhalb ber l)öd)ftgelegcnen

Käufer be^fclbcn in bic mühfam burd) fünft

vollen Icrraffcnbou angelegten Weingärten unb

3itroncuplautagcn gelangte, jwifd)cu beren Um=

maucruug ein fdjmalcr JeUwcg in füblicbcr

?Kid)tuug auf ba* f leine, cinfamc .V)au* uiführtc«

ba* mitten unter Weben unb fürbiiMimftettertcii

Feigenbäumen traulid) unb ibi)Uifd) balag.

Der Xag war founenhcll, flar-frifd) bie üuft,

unb bie ^erge lcud)teteu in b(äulid)cm Sri)immer.

rief unten bli^tc ein golbüberglcißtcr Streifen

bc* iWecre*. Wunbum war ei ganj ftill, aud)

fd)lug fein ^>unb an, alö id) mid) bem Meinen

<Öauic näherte. Wein Sdjritt fd)cud)te aud) bae

junge Weib nid)t auf, ba* uor ber fteinernen

.'Öauefdjwellc am Spinnrodeu fa&, aber fo un^

bcwcglid), baß id) al«balb gewahrte, fic fei über

ihrer Arbeit in ber nachmittägigen Sonncnftiüc

eingcfd)lafen. So fd)(id) id) mid) benn boppclt

leife näher heran unb weibetc mid) fteben bleiben!
4

au beut anmutigen Cnblid, ber etwa* uncnblid)

jRiihrcnbe* jugleid) für mid) hatte Die eine

£>anb ber fd)öncn 3d)läfcrin hielt bic Spule

nod), mübrcnb bic anbere unthätig im 3d)0ß

ruhte, iiin 9lu*brud holbcn Jricbcn* lagerte

auf beut Vlntlifc, beffen ßuge von fcltcncr Wein

Ijcit unb 3ormcnfd)öne waren. Didc*, blau

fd)warse* £>aar rahmte fich in üppigen, franv

artig aufgeftedteu ^lcd)tcn um ba* feine Cwl
be* brännlidjcn (Mcfidjtö, aus bem unter einer

ftarl gewölbten Stirn eine ebel gebo*j-.-nc s
Jiuff.

ein Heiner 3)cunb mit fd)WcUcnbcn i'ii;vn u^^

ein paar weift fic burd)id)immcrnben ^äl);;^

hervortraten. Tie ijiber unter ben ftarfen, fd)war;en

brauen waren feft gcfdjloffen, ber herrlid) gc

lunbetc ^ufen hob fid) in tiefen, regelmäßigen

Vltcmsügcu. Sic mufetc fd)ön unb fricbvoll

träumen.

3d) buchte nid)t baran, fic aufsuroeden, beim
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bcr eigentümliche &aubcx bcr Stunbe übte fei-

nen SHcij auf mid) au* unb id) mar fern ba^

uon, ihn $u burdjbrcdjcn. 'Jlber bie Sefjläfcrin

mußte meine 9iabc rDDt)l ahnen, fo ruhig id)

mid) l)ielt. Xenn plößlid) hob fic bie fiibcr cm

pox, gan^ ohne einen Übergang uom Sd)lafc er*

roadjeub, lüd)cttc in einer ^trt öon Verwirrung

unb Sdjam uor fid) hin «nb fal) mid) bann au

— ober vielmehr fonntc fic mid) nid)t anfebn,

rucil id) beim erften Sd)auen in bie aufgebedtcu

Pupillen gewahrte, baß bie Sebfraft in biefen

fdjwarjcn ?tugcnfternen crlofdjcn war. ?lber ge-

nau in bie SRidjtung, in welcher id) mid) befanb,

roanbte fic ihre klugen, gcrabc at* ob fic mid)

wirflid) Jenen fönnc. 9)1 id) erfüllten Führung
unb SJütlcib, al* id) ben halb verlegenen, halb

äiitraulitfjcn 2lu*brurf in bem Slutlity ber iöliit-

bon wahrnahm, bie mid) gleid)fam wegen ihrer

/pilflofigfcit um Berget (jung ju bitten fdjien.

3d) grüßte fic mit frcunblidjcn Korten, fagte

ihr, id) fei auf einer Säuberung l)ier vorüber

gefommen unb bäte fic, mir ,ut erlauben, boft

id) mid) eine Steile bei ihr au*rubc.

Sic nidtc ladjclnb, ging in* £>au* jurüd

unb trug einen Stuhl für mid) herbei, Xann
uerfdjwanb fic übermale, um ein Xifdjctjcn ju

holen, baß fic vor mid) Ijinfcßte, unb eublid)

brachte fic (Graubrot unb Sein herbei unb bat

mid) j^ulangcn. Slllc ihre Bewegungen waren

hierbei uon großer, natürlidjcr Wnmut unb glcid)

jeitig uon einer ftaunendmerten Sidjcrbcit.

3(10 id) nun faß unb ein paar Broden uon

bem harten Brot in meinen Sein tauchte, lieft

fic fid) mieberum neben mir nieber unb, wäljrenb

fic ba* Spinnrab gan,\ leifc in Bewegung fe^te,

begann fic mit mir *u plaubern. Sic hatte ein

feltfom tiefe*, wohlflingcnbc* Crgan, ba* fid)

mir wie Wufif and Orr fdjmeidjcltc. ,,3d)

habe mir glcid) gebadjt, baß Sie ein Jrembcr

fein müfjten," fagte fie, „unb nidjt Wahr? Sic

finb ber Snglcfe, ber fo ein großer Xoftor ift?

ÜJiun, bei und giefct c* nidjt* ju furiercu; wir

Beibc, lobia unb id), finb ©ottlob immer frifd)

unb gefunb unb braud)cn feine ^ilku ober

Wiituren. Aber c* freut mid) bodj, baß Sic

fid) einmal hierher verirrt haben unb man Sic

aud) ,\u fehen befommt, benn wir gebn fo feiten

in bie Stabt hinunter, haben ba garnidjt* ,ut

thun, finb jouiel lieber hier oben in ber guten

fiuft unb allein miteinanber - Sdjabc nur, baß

ber iobia gerabe nicht baljcim ift, bcr hätte fid)

and) fo gefreut. Sic *u fehn. ISr ift nad) Crta

hinüber, will ein Barriclc Sein bort uerfaufeu.

flber Sic fommen balb einmal wieber 511 uns

herauf, nidjt wahr?"

(Sö fiel mir faum mehr auf, baß fie bauon

fprad), mid) ju fehen, il)r fcrjwere* Sicd)tuin

fd)ieu ihr garnirijt mcl)r ^um Bcroußtfcin &u

tommen. 5d) würbe nid)t mübc, il)r jujuhöreu.

?lber wäl)renb id) c* tbat, betrachtete id) uner

müblidj bie Singen ber jungen j^rau, um mir

flar barüber ,ui werben, ob fid) meine ärjtlidjc

Muuft wohl crfolgrcid) au ihnen würbe uerfudjen

tonnen. 3d) wagte fclbft faum, fon il)rer Blinb=

l)cit au il)r aud) nur ju fprcd)cn, aber bodi

mufttc c* gcfd)cbcn, wenn id) aHmählig $um

gelangen wollte. „3hr feib nid)t blinb geboren,

nidjt wahr?" fragte id) fie enblid).

£cr Juß, bcr ba« SRab be* Spinnroden* in

Bewegung feßte, ftodtc für ein paar Scfunbcn,

aber id) hatte mid) umfonft gefürcfjtet: fein fd)mcr,y

lidjcr 3U9 ,ürtl* i'1 beut fcfjöncn, füllen, frieb-

oolleu Slntliß erfenubar. 91 ur el)rlidjc* Sr=

;
ftaunen flang aud ihrer Jroge auf, währenb

ba* Mäbdjcu fdjon wieber fuinmtc: „^Hibcu Sie

c* benn glcid) gemerft?"

,,3d) bin ja ein ?(r^t," fagte id). „?lnbrc

würben c* nid)t wahrnehmen fönnen. Unb Sie

finb nodj nidjt lange blinb, nidjt wahr?"

„D bodj, — id) glaube: c* werben jwölf

3abre fein."

„3wölf Jahre! Sie waren ein ftinb ba

mal* - u

„Jrcilid). Unb id) bin burdj einen Bli^

ftra()l crblinbet, ber bid)t neben mir einfdjlug.

(1* war bie frhredlidjftc sJ?ad)t meine* ganjeu

i?ebcn*, unb id) rebc nidjt gern baoon. 3u ber=

felbcn 3iad)t ftarb mein Bater, — mein armer,

lieber Bater —

"

(£* legte fiel) bei ihren lebten Sorten nun

bod) ein trauriger, ja fogar büfterer 3 l,8 ,,öcr

ihr Slntli^. 3d) glaubte, fclbft einen 3(u«brud

finftcrer Öntfd)loffenl)cit in ihren 9)iicncn ju

gewahren, ber mir plö^lid) bic* fdjönc, friebfame

öcfidjt wunberlid) ci'.tftcllte. So fe^tc id) nad)

l einer Seile ba* ©cfpräd) nur mit bcr ^ragc

fort: „§aben Sic niemal* barau gebadjt, baß

eine .freilung für3ljrc klugen möglid) fein fönnc?"

Sic fdjüttcltc jebt wieber mit einem rübrenb;

Ijarmlofcn 1'ädjclu ben ftopf. „Sie füllte id)

roohl?"

,,«i* giebt bodj berühmte flugcnarAte au bcr

Untocrfität $11 ISatania."

,/?lbcr roenn man gan
(\ blinb ift
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„
sXudi bic gan\ SMinbcn fönnen manchmal

wieber jcl)cnb werben. 3>iuf>ten Sie bae nidjt?"

„Wein," erwiberte fic mit bem fluebrud

höd)ftcn Üin'tauiicne; „ce Hingt ja nudj luic ein

Stanbcr. Übrigen«? hätten wir and) gewif) fein

Weib bajür gehabt, wir finb arm nnb fpiclcn

nidjt einmal im i'otto
—

"

,.5>on ben Trinen verfangt ein rcdjter x'lr^t

feinen Salbu für feine Muren, llnb wenn Jl)rc

"Hngen wirflid) yi benen gehörten, bic nod) yi

reiten finb - - 511 jpät wäre ce nod) immer

nid)t. - SRödjtcn Sic beim Jhr ?lugcnlid)t gern

wieber haben, Sora flngiolina?"

Sie tjattc bei meiner legten Jyragc bic groften,

crlojdKucn, fd)wnr$cn "Sfiigcimcruc wieber gerabc

auf mein (VJcfidjt gcridjtet, nnb auf ben ihrigen

malten fid) hiiitereinnnber Zweifel, Sdjrerf, ^reubc

nnb iöctrnbnid. Tann mußten bie ihr auf*

ftcigcubcu *<yebcnfcn bod) wol)l bie Cberljanb ge-

winnen, beim fic fdjiittelte leifc ben ttopf unb

freiste bie ?lrmc über ber Öruft. „Jdi weiß

nid)t," fagte fic finnenb, „id) fann mir bae gar

nid)t mehr benfen. Wandjmal fällt ee mir f vei-

lid) wieber ein, wie fctjön ce war, ale id) nod)

allee fetjen fonnte: bic 5flcrgc, bu* sJDiecr, ben

.^immcl nnb bie Sonne. Unb bann ift ce mir

and), ale fäl)c id) ee wirflid) wieber. Aber bann

bic 2ftcnfrf)eu — wenn id) bic Wenfd)en aurl)

wieber fef)en würbe nnb id) fäfje bann if)n, —
iljn — ce wäre entfclUid), .frerr. Tcim wenn

id) il)ii fafjc, nur ein einiges Wal, würbe id)

il)n wiebererfennen, obgleid) id) ihn nid)t länger nie

eine halbe Winutc gefcheu habe in meinem ganjen

i.'eben — ben flnblid l>nb* id) nid)t Dcrgoffcn.

Jn yoöli Jahren meiner JÜlinbhcit bab" id) ihn

bei mir bewahrt, $>crr, nnb weil id) all' bie $<\t

hinbnrd) nidjte unbree gcfeljn habe, ift er fo

lebenbig in mir geblieben, ale Ijätt' id) ihn geftern

gehabt. Ticie "Singen, £err, biefc fiirdtfbarcn,

großen, braunen Mugcit! Wein, nein, id) mödjte

fic nie wieberfeljn" — fic fd)ütteltc fid), wie

dou (Kranen angepadt — „beim bann müßte ja

etwae ,'yiird)tbarce gefdjehn. £r müßte fterben.

lobia müßte ihn uicbcrfd)icßcu ober id) felber;

leben bürftc er nidjt länger — yvölf Jahre hat

er ja fdjon gelebt, forgloe nnb fidjer, — bloß

weil id) blinb bin!"

(£e bind) plöftlid) etwae wie Dcrbaltcner,

ohnmädiliger Moll ans ihren Ickten Korten,

nnb ihre Wiciteu waren finfter yifammcngc,\ogoii.

od) Derftanb fein It'ovt von allem, wo* fic

gejagt hatte, aber id) war betroffen über bie fanm

ötdjtmtg.

;

bezähmte 2*Mlbl)ett, bie unter bem milben, rühjeiv

ben '^rieben im Siefen biefer Jrau Dcrborgcu

;

lag nnb bie mir mm bod) wieber Dornet, baß

id) ce mit einer Siyliancrin yi tl)iin hatte. Ja

ber flbficljt, ihre Wcbanfcn Don beut Sdjredcue

Dollen, bae plöfclirf) aor il)r aufgeftiegen war,

abyilcnfen, fagte id): „Sic würben bann aud)

ohren (hatten fcfjen, Sora "Hngiolina."

35a flog ein i.'äd)clu über ihre 3ügc, bic fid)

gleidjfam barnntor 511 glätten fd)icncn, nnb fic

1

nidtc ein paarmal glüdfclig Dor fid) l)in. „Ja.

ja ," flüfterte fic, allmählig ganj Dcrllärtcu

2lntli|je>J, „bae wäre fdjön, bae wäre herrlid).

Teufen Sie bod) mir: id) habe ihn ja nod) nie

gefcljn im X.'cbcn. Unb wie fcfjön er fein muß!

Jd) fühle ce ja immer nur, wie fd)ön er ift.

&>cim id) ihm mm ine (Mefidjt, — in bie klugen

j

bliden fönntc, — mir ein cinygee Wal —
großer ®ott im .ftimmcl!" Sic fd)lug fid) bic

$ünbc nore Oicfidjt; cd er)d)üttertc fic mäd)tig,

nur bavan ,yi beulen. Tann fragte fic plöftlid),

währenb il)r ein Dcrfd)ämtee Väcrjeln über bic

1

kippen glitt unb ihre <yi»Öcr an ben ISnbcn ihrer

Sd)üiy Rupften: „Jyinbeu Sic cigentlid), baß —
baft id) fd)ön bin, «perr?-

„isjanü gewif? finbc id) bae," verfemte id)

erftaunt.

Xüö befriebigte fic fid)tlid). ,,Jd) frage bae

!
tiid)t ane (jitelfcit ober $cfaU)iid)t, $>err," fagte

I fic mit treuherjiger <il)rlid)fcit, „wirflid) nid)t.

Jd) mödjtc ja feinem Wenfdjcn in ber 3i{clt

ionft weiter gefallen ale meinem Tobia. ?lber
1

bor miifj mid) aud) fd)ön finben, wenn id) uid)t

furdjtbar traurig fein folt. 5&ae hat er beim

an einer blinbcn Jyrau, wenn fic nid)t einmal

fd)ön iitV Unb id) innfstc mm eben baren benfen,

wenn id) wieber fehen fönntc unb fiihc mid)

bann im Spiegel unb fämc ju ber Überzeugung,

baf? id) gamidjt fd)ön bin unb ee nie gemeieu bin,

— wie fdjredüd) bae fein müßte, unb bafs c*

beffer wäre, bae nie 511 erfahren, "üllfo Sie

fönnen mid) Derfidjern, baft id) fdjön bin?"

„Darüber fönnen Sic ganj rul)ig fein, Sora

^Ingiolina."

Sie blieb wieber eine Steile in Wad)bcnfcn

Dorfunfen, bie .'oaubc im Sd)pf? gefaltet. ,,Jd)

fann mid) immer nod) gnrnidjt bahincinbeiifcu,"

fagte fic fopffd)üttelnb Dor fid) hin. „
S
-J>iel

leidjt wäre ee fogar eine Süubc. Unb gejähr

lid) wäre aud). Xcnn wir finb ja fo glüdlirl),

wie Wenfdjen nur fein fönnen. Sdwuer fann

ce ja nidjt werben. (Glauben Sie benn wirflid),
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baft id) wicber fchenb werben fönutc, fcerr?

©irflid)?''

,,3d) möd>tc e* nicl)t mit uollcr &citimmtbeit

uerfuredjen," entgegnete id), „aber id) glaube c*."

Sie fd)micg einen ?(ugcnblid, bann fagte fie:

,,3d) muß c* mir überlegen, .fterr. (sä hat mid)

alle* fo übermannt. — Hub btum muß id) c*

bod) uor allen mit Xobia befurcd)en."

„^rcilid)." faßte id). „Unb in ben näd)ften

Xagcn fomm' id) wieber unb hole mir Sljrcit

Jöcfd)cib."

„Sie (jobeit fdjoit blinbc Wugcn wieber

febenb gemarijt?" fragte fie.

Xa* bejahte id) mit fto(,\cm Sclbftbewufjt;

fein. Xarauf lieft fie ben Stopf wicber auf bie

iöruft fiuteit unb fafj in ftillc* Sinnen ucrlorcu

ba. (Snblid) rcidjte fie mir ihre .<£mnb l)in.

„Sic finb ft> gut. «Iber id) faiiu cö nid)t an

ber* fagen: c* graut mir bod) bauor - troj;

rtllebem. Wan fici)t fouiel .\>äß(id)c* uub Srijlcd)-

tes in ber &Jclt, fürd)t' id). &>cnn man blinb

ift, bleibt mau ein utel befferer Wcnfcl). 5h>cnu

id) beide, wa* id) früher olle« habe fchcit muffen,

uub wie baiS traurig unb fd)redlid) mar, uub

wie frieblid) mein t'cbcn bann geworben ift, feit

id) blinb würbe — glüdlidjcr batt' id) ja mit

feljeuben ?lugcn niemals werben fönnen —

"

Sic uerfauf gan,\ in Wadjbcnfen uub mur
melte bic legten SHortc nur nod) uor fid) Ijin.

M 3d) miß Sic uid)t brängen," fagte id), uon

il)rcm inneren Stampf crfdjüttert. „<vür beute

haben Sie Xanf unb leben Sie wohl ! Wuf

lieber fel)it!"

So ging id) uon ihr unb flieg in bic Stabt

hinab.

Xa* Sd)idfal ber fd)önen, blinben, jungen

Jyrau bcfdjüftigte mid) bcgrciflid)crwcifc auf»? leb

baftefte. 3d) fragte meinen SLMrt uadi Sora

tfngiolina uub nad) bem, wa* er etwa über

bunflc tireigniffe ihrer Minbbcit miffe.

v^abre Wartino traute fid) in feinem mein

grauen Sorftcnbaar uub erwiberte brummig:

„3a, ba* waren üble «cfdjidjtcn bamal*. Xcn

^'atcr haben fie tot geftodjeu ober gefdjoffeu, I

unb ba* itinb ift in bcrfelbeu üHarijt crblinbct.

Xer Wörter ift niemals entbedt warben. Xenn

fein Wenfd) war bei ber Sdjredcnstfjnt ^gegen

gewefeu al* ber alte Übcico, ber feinen l'aut

mehr uon fid) geben tonnte uub bic l)allmuid)fige

Xirnc, bie ben Wörter nur eine halbe Winute

laug gefehlt hatte unb bann uom 5Blity gcblenbet

worben war. Sie wußte nad) ihrer Grbliubung

,yir Slcmijeidjiiuug be* Wörter* weiter ntd)t^

anzugeben , al* büß c* ein junger, jd)lanfer

iöurfdje gewefett fei mit ,yuci fiird)tbarcn, großen,

braunen klugen. Xu follte einmal (Stner fudjen!

?(uf weit follte man ben 5>crbad)t teufen? Xer
alte (Sljccco war briiben in Drta \\i \\iufe unb

lebte redjt unb fd)led)t, wie anbre aud) unb hatte

nad) ber Weinung ber l'eute gar leine Tv^inbe.

So ift man beim fdjlicßlid) auf ben Wcbanfeu

gefommen, er werbe wol)l einem Irrtum allein

feinen Xob p ocrbanfcit haben. Xenn cc< war

bamal* rcd)t eine 9tad)t für bie Schmuggler, bie

ja immer nod) ba brobeu auf ben ^c(c<ftcgcu ihr

^efeu treiben, unb (iheeco hatte fid) bei einem
1 Sonntag*bcfud)c oben in $>e(a, wo er bei feiner

Sdnvcftcr mit bem Stinbc geweieu war, ucr»

fpatet unb war erft mitten in ber 3Zad)t unb

\\mx auf beut Sd)mugglerpfabe, weil er ber

ffir.^cftc war, auf ben ftfeg nad) Crta gefommen.

i Xa mögen ihn beim wol)l ein öaar (Sontra"

banbicri, bie fid) überrafdjt faljen unb einen

3oltwäd)tcr in il)m vermuteten, fur\cr .'öanb

niebergefchoffen haben, ehe er ihnen nod) ju^

j

rufen tonnte, er fei ber ISljecco Stra,v\cri uon

Crta uub fein aitbrer. Xer Wörter wirb woljl

erft am jüugften Xage erfannt unb beftraft

werben."

„£at ber Wörter fid) aud) uidjt im Skidp

ftnl)l genannt?" fragte id).

„Wir uidjt," ucrfciUc ber ^rieftcr, „uub id)

glaube aud) nid)t, btifj co nnberswo gefdjehen

ift, beim meine ^Imt'Jbrüber alle würben inm

glcid)erart in-* Wcwiffen gerebet haben, fid) ber

irbifrhen (Scredjtigfeit ju ftclleu. Xagcgett ift nid)t*

ju madjen." (SifeufjtecinSBenige^. „Xer^lngiolina,

mit ber 3cber (Srbarmeu hatte, ift ei bann merf

würbig gut geworben, fo gut. wie c* feiner hätte

erwarten fönnen. Xer Sobia ift ein uortreff

lid)er ^urfd) unb fie finb SHeibe bic glüd

lichften i.'cutd)en in meiner ganzen ftieineinbe.

Xa* hat Wott wal)r(id) ^um töeften gefehrt."

ift aber bod) ieltfam," fiel id) ein, ,.baf?

man niemals baran gebadjt hat, ba* erbliubete

.Siinb wieber febenb 511 mad)cn, ^abre

"

Xer ^rieftcr judte bic ?(d)feln. „Slsts wollen

Sie? Söir finb arme i'eute, .^crr, wiffen nid)t^

uom ?lr^t unb nehmen l)iu, wa* Wott )d)nit.

i^er wcifi beim aud), ob bic ^Ingiolina je fo

glüdlid) geworben wäre mit \wei gefunben, feilen

ben klugen. Xer iobia war uon .'paufe au*

ein wilber, jähzorniger unb heißblütiger Wenfd),

ber uicllcid)t gar ,\u einer ^lage für bie Ökgcub
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herangewachsen wäre, hätte cv ba* bliubc Wäb
eljen nicht licbcjcrooiiiicn unb wäre von il)r all-

mäl)lig imb unmerflid) gcjafjtnt korben, fo baß

er julc(jt 511 einem fo fatiften, füllen unb tüch-

tigen 9Jienfd)en würbe, wie man i()tt fid) irgenb

nur wünfdjen fann. Sic fehen, £>crr: unfer

fjimmlijdjcr Leiter wußte febon, warum er c*

that."

fta tefj cinfab, bafj id) ben ^>rieftcr fd)wcr=

lid) roürbc ju einer anbren ?(nfd)auung befehlen

fönnen, gab id) bic Untcrrcbung mit \\)in auf

unb fjordjtc am näcbftcu Tage nur hier unb

bort in ber Stabt umher, wie man unter ben

Acuten über ba* glüdlid)c, junge *ßoar ba braußeu

eigentlich, bodjte. "Die Reiben würben allgemein

al* glüdlidjc SHcnfdjcu nngcfcbii. Unb Wngiolina'*

©linbbeit, — bu lieber Wott! Scr hatte beim

nid)t fei 11 Wcbveftc hier ju i'anbe, ber (Sine

bie*, ber Slnbre jene*? Unb wenn man fein Un-

glürf fo trug, wie bic Slngioltna unb \o bafür

cutfd)äbigt würbe, wie fie, Iwttc man wabrlid)

fein 9J?itlcib nötig, od) hätte burd) foldjc Sieben

uollfommen an ber fteilfamfeit meine* ©opabc*

irre werben fönnen, hätte id) midj nid)t bc*

rübrenben ©lanjc* erinnert, ber bei ber Don

mir angebeuteten 9)?öglid)feit einer Teilung über

ba* fdjöne Wntlifc ber ©linben ficf> ausgebreitet

l)attc.

©ei meinem §cimgangc in ba* ^farrbau*

begegnete id) auf ber ©äffe einem großgewachsenen

unb fd)öncn, jungen 9)cannc, ben id) bisher in

(Saftiglionc nod) nidjt gefehlt Ijatte. Sr wäre

mir fdjon be*halb aufgefallen, weil er ein paar

klugen im Stopfe trug, wie man beren ntd)t eben

häufig ju feljen befommt. $tcfe großen, leud)

tenben ?(iigcnfternc l)atteu etwa» von einem

pho*pborc*
(
ucrenbcn ölanj, unb id) hatte fofort

ben ©ebanfen, fie müßten and) in ber 3>unfcl=

l)cit fehen fömteu unb würben wal)r(d)einlid) bann

glimmern wie bie ber Staden, obwol)( von ^a(fd)^

heit ober £intcrlift in ihnen nid)tö 311 lefen war.

Scltiam aber war c* mir, baß ber Statut mid)

mit haßerfülltem ©litf betrad)tete, er mad)te fo

gor 2)ticnc, auf mid) lo*5utommcn ; al* id) jebod)

ftcfjen blieb, um i()n 31t erwarten, befann er fid)

wieber eine* anbeten unb wanbte fid) rafd) um,

um in einem ber bunllen Sborgängc 311 ver-

fd)winben.

Xiefc feltfamc ©cgcgmmg war mir fdjon faft

wieber an* bem (Mebad)tniffe gcfd)muitben, al*

id) mid) au einem ber folgenben Tage auf ben

Scg $u ber ©igne mad)te.

?(l* id) mid) bem cinfamen, flciitcn fraufc

näherte, gewahrte id) $u meinem ISrftauneu bort

ben fd)önen, jungen ÜÖiann mit ben glänjenben

klugen vor ber ThTir fijjcn, bem id) nculidj be=

gegnet war, unb i()m auf bem Sdjoße, von feinen

Firmen umfaßt, faß 9lngtolina unb fpielte mit

ihren braunen Rauben in feinem lodigen, lurjen.

febwarjen Vollbart, ber il)m weid) um Rinn unb

Sangen fraufte, währenb ein glüdfeligc*, ,}ärt

(id)e*, verliebte* £äd)e(n auf ihren 3"9cn ^a fl

$a* alfo war £obia gewefen, il)r Öatte!

Sil* er mid) bemerfte, ruujcltc er fid)tlich

unmutig bie ©raueu, raunte bann feiner Jrau

ein paar Sorte ,\u, worauf biefe von jeinen

ilnieen hcrabjprang unb in* .$au* eilte unb fam

mir ol*bulb, fid) ein wenig in bic ©ruft werfenb,

entgegen. ?lud) jcjjt l)atte fein ©lid etwa*

^einbfclige*.

„Sie finb ber frembc Slr^t," fagte er nad)

ber erften fühlen ©egrüßung, „ber ben ©linben

iljr flugculidjt unb ben Stummen ihre Sprache

äurürfgiebt. Xa* ift gewiß ein fetjr uerbienft*

voller ©cruf, #crr. ?lbcr wa* meine 5™ u lK

trifft, bie will fo blinb bleiben, wie öiott fie gemacht

hat. ,^»ören Sie wohl : fie will nid)t febenb toerben

Unb ba* fug' id) Shncn an ihrer Statt, weil e*

il)r felber fdjwcr wirb, c* 3l)ncn abjufchlogcn,

beim fie meint, Sic feien fo ein gutherziger

unb hilfbercitcr s
JJicnfch. Sic ift in ihrer ©linb*

heit eben glüdlid) unb aufrieben unb will ntd)t*

anbre* auf ber Seit. Unb bamit Jag' ict): fd)ön

Tanf unb ©ott lohne 3l)nen 3hreu guten

Sillen, .^err!"

3e^t begriff id), wofjcr bic fctnbjeligc ©e«

finnung be* SOiannc* ba vor mir flammte. 6r

fürd)tcte offenbar, baß td) feiner grau ein Scib

anthun fönnc; vicllcid)t war fogar burd) bie

Hoffnung, bic id) in ihr gewedt, ein erfter 9Wifr

Hang in bie feitljerige Harmonie iljrc* 3ufanimcn»

leben* gefommen, fie waren 311m erftenmale

verfd)iebencr Weinung gewefen, unb c* bangte

iljnen baoor, baß burd) mid) unb mein ©orhaben

bic* ©lüd, ba* im 9Kunbc iljrcr i?anb*leutc

fdjon beinahe fprid)Wörtlid) geworben war, weiter

Sdjiffbrud) erleiben fönnc. 3d) verftanb ba*

alle*, aber e* berührte mid) um be*willen bod)

ebenfo bitter.

„6* tl)iit mir leib, baß Sie fein ©er

trauen 311 mir haben," fagte id), „unb id) fann

nidjt begreifen, wie Sic and) nur fdnoanfen

fönuen, Sbrcr ^xau ba* ?lugcnlid)t wiebergeben

ju laffen. 2lbcr id) bin nicht berufen, Sbnen
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biefcrbalb in* (Mcwiffen yi veben. 3dj habe mit ^ulc^t würbe Der gute Tobia unter fort

meinem Anerbieten eine natürliche Wenid)eu>

pflieijt erfüllt, - bad mar olle*. X?cbcn Sie wohl!"

bnuernbem Irtnfen, l'adjcu uub Sdnwal'.cn fo

aufgeregt, bofj id) beiorgeu mufjtc, er werbe fid)

<i* Koni] mahrfd)cinlid) nicl tfmpfiublidjfcit einen Waufd) ucrfdjoffen uub aufbrad), ohne mit

aud meinen Störten unb bic gutmütige Satte Angiolina iiod) ein Bort gerebet 311 Ijaben.

tili Dimeren Sobia'd, bic il)m fo wenig wie 2oi>ia fd)üttclte mir mit einem Übcrfdjwang uon

irgeitb einem Siy lianer fehlen tonnte, würbe 'ba ^reunbfdjaftducrfidjcrungen beibe ftiinbc yim
burd) angcfdjlagcu. $eun al* id) mid) yun Abfrtjieb, mäbrcnb feine klugen jefit wie in einem

CMc()cn wanbte, legte er mir bie .franb auf bic Weer von Seligfeit fdjwammcn. Wein Abfd)icb

Schulter unb fagte in uerönbertem Ion: „Sie uon Angiolina mar um utcleö fflrjcr. Sic briitfte

folftcu und uid)t gram fein, fterr. Bir finb mir bic £>anb unb waubte mir ihr Antlifc mit

tiiiii einmal glüdlid) fo wie mir finb. Unb bic beut gerabc burd) iljre SUiubbcit boppclt rühren

Angiolina — cigentlid) mir alle söeibe würben ben uub ergreifenben Auvbrud milbcr .£>cry'id)

und bcr.'did) freuen, wenn Sic manchmal yi un* feit yi, um mir, ba id) mid) wortlos entfernen

filmen. sJhir bad (£inc mftffen fie mir ucrfprcdjcn. wollte, ytyironucn: „Wommen Sie wieber, .v>en,

um uuferer aller SHufte willen: uon ber Cpcration ja? Wommen Sie wieber!"

barf nie — hören Sie: nie! - mehr bie föcbe „2>ad will id)," gab id) vir Antwort „uub

fein — fonft fönnt' cd einmal ein Uuglfirf gern. Veben Sic wohl!"

geben — " ' AI* id) ging, fdjoll mir ba* Vud)cn unb

£ie legten ©orte fprad) er in einem eigen Singen be* truufeneu Jobia nod) eine geraume

tämlid)cn, bumpfgroUcnbcn Ion, iah mid) aber Beile nod). Wir aber mar nadjbenflirf) yi Sinne

babei bittenben SMidd aud feinen feltfameii, glauy
j

geworben, unb id) fonntc mid) ber Annahme
fd)immernbcn Augen au uub tl)at fo beforgt, ' uidjt mehr ucrfdjlicfjcu, bie (intfd)cibung fei nid)t

mid) roieber freiiublid) yt ftimmcu unb yir l£in uon Angiolina fclber ausgegangen, Boljcr aber

febr in feinem §aufe yt bewegen, bnfj id) yilcfot
j

biefc Abneigung feinerfeitd unb biefe auffallcnbe,

bem rounbcrlid)cn Wcnfdjcn wirflid) nid)t mcl)r
j

fcftlid)e ^reubigfeit bariiber, bafj fein Bitle

grollen fonntc unb mid) beftimmeu lieft, eine biirdjgcbrungcn? Bad fürdjtct er, wenn Angiolina

fleine Beeile bei bat Söciben yi raffen. fid) anberd entfdjieben hätte? Bar bad alle*

Angiolina, bic auf ben 9iuf il)rcd Wanne» wirflid) nur ber Audfluf? jener unbeftimmteu

erfcfjictt unb mid) begrüßte, aud) Bein beryttrug, Angft oor etwad Beuern unb Unbcfanntcm?!

ben er eilfertig cinfdjcnftc, crfdjicn mir trotj oer 3d) hatte feine mir genügenbe Antwort auf

milben ^reunblicfjfcit, mit ber fie mir wieber ' alle biefc aber id) war feft cntfddoffcu,

entgegenfam, befangen, aud) wollte cd mir oor- fie mir bei Angiolina feiger ju holen. Sie

fommen, ald ob ein Audbrud uon wehmütiger miffen ja Wohl, in weldjen heiligen 3uru unb in

(Sntfagung in ihren 3"9^n 5» tefen fei. Sic wcldjen Jcucrrcifer ein jünger unferer Biffcn

fprad) rjeute aud) feljr wenig, wäl)renb Jobia
f
fd)aft gerät, wenn er feft burdjbrungett bauou

eine wahrhaft frampfartige Skrcbfamfcit unb
,

ift, $>ilfe unb Rettung bringen yt fönnen, tun

Suftigfeit an ben Sag legte. Gr fd)wa£tc
,

fid) bann burd) bliuben Uuucrftanb unb Dcrbrcebcri

unaufhörlid) uon taufenb fingen, trauf mir ba^ fdjeu (Sigenfinn baran gehinbert yi fel)it. Bad
.vwifdjcn ,yt, unb war fo munter unb aufgeräumt, id) uorber nur bebauen hatte, fowol)l um
al* fei bied beute ber fcftlid)ftc lag feine* ganzen

j

Angiolina'd wie um meinetwillen, ba* crfri)ieu

bebend. Unb Angiolina lädjeltc nur immer ; mir jefct ald eine Süube, bic idj um feinen

freuublid) ju tljm herüber, ohne, glaube id),
j

^reid fo ohne weitere* yt bulbeu gefonucn war.

cigentlid) bei ber Sacfje yt jetn ifartfanm« fpint.)

*R^oran brin im Hillen hänpl.

r«^ ts nur Sttmanb Ijören

:

$u Tpriihf! » aus, unb alles brängt

©ein (Slöm bir ru jcr(Iören.

(Otto $ot|urttr.

emt neue» lieb ntdjt Hug» entrprül;f,

Enft, bic fliübelnben &or(ien;

05etreu[id) f-eft' ea im (ßtntüt,

Unö über Batfit,

£1)' bu's ftebadit,

3|1 es crUnrkl, ermadjl, rrbliiljl

Unb orüüt ben jungen ffioiflen.

£ut>wtg $nftn.
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i*ic beimal.

'erbunhelt fjaft' id) mein Oüemadj,

IPeil meine Seele bunhel mar,

Unb weil fle mir gebiefenb rpradj:

3dj will jur Badjt, bie mid) gebar.

•

Hnb fiel), ba brang burdj einen Riß

(Ein Shaljl iljr both jur ©unhelljcil;

Per fpradj: 1? weißt bu To gewiß.

Um beine $eiinat benn Bcfdjcib?

irrait? gerele.

Birtfiof Cftito'* Hins.
«Bfir rührten ben Sünber jum Ridjtaltar,

O&efolgt von ber Rknge mogeuber Sdjar,

©umpf tönt ber ehernen OModte Elana,

Unb ernft bee Chorea ©rabgerang:

,,©u Ijajl flc|Joljlen bea Birdjofa Ring,

©aa mußt mit bem tobe ©u büßen."

Port unter ber rinbc halten He an,

Sic führen beu ©rcia bas (ßcrüfl hinan.

Still hniet er nieber, er betet ju ©ott.

©a btiljt baa Beil! - Blut färbt bae Sdjaffof.

©u ftafl gcfloßlen bea Birdwre Bin«,

ßJit bem Cobc mui?lc|f bu'a büßen.

©a heult ber Slurm burdj bea Bäumte ©eäft,

(Er wirft herab ein Rabtnneit;

©arinnen glüujt ca wie ©olb fo Mar:
Pea Bifdwf» Ring gefunbtn war.

H>eh' (toljer Birdwf, was haR bu gethan!

©ae wirft uor bem BödiJIen bu büßen!

i' Jonobrin.

mgfl bu in beiner Seele ©runbc
(Ein nagenbea, ein (tuminea leiben,

So hüte wohl bidj uor ber Stunbe,m von ber »eil ber dag wiU fdieibcn!

©er HJenfdjcn Bähe mußt bu tränen,

Unb Jlnbrer Jrenb' unb Änbrer leib,

Rht Rarhem Heilten bir oerfagen

©aa rüfje (Rift ber (Einfamheit -
Btöll audj bein ©ram nie wirhlidj feiern,

B5ag etwaa, baa bem Jriebcn gleidjt,

©ie bnmpfe fiual in bir umfdjleiern,

©enug, weun fit für Stunben fdjmeigt!

©odi weh bir, lägt bu bidj uerleiten,

(Einmal im ©ämmer auaiuruhn,

Unb, wie bie ©lümlidjen ee thun,

5u fdjweifcn in oergangne Seiten!

©er Craum, ben bu nidjt träumen foUteJl,

Bernidjten unb lerftiJren wolltet,

Regt ndj — bem Steint gleidj, btr lange
©tbettet lag am Jelfenbange,

Bia adjtlos eines Juljes Stoß.

Jim trifft - nun rüttelt er fidi los

Unb rollt für tieft, wie getragen

%
Bom Slurineawthn, in witbtm Sagen
*bwärte oon Jela \u lelfenfpiljen,

Unb jtbea Blümchen, baa aus Ri^tn
Sein leben brängt, reiß.1 er hinab

HJif fid) in ber Bernidjtung ©rab!

JL tioain.

Eadj bem Kegcit
Wiegen hing an Blättern nodj unb ©arben,
JSla bie Sonne (tanb in HJittagBhöijn.

„Beden, bie ihr fpiclt in aUen Jarben,"
Irug idi, „warum fünftel! ihr fo fdjün?"

„ROcil wir holben Blumen jugeftogen,"

Spradjen (Einige, „nidjt bem trüben Rot."
„K>eil wir gefiern nodj bahingewgen,"
Riefen Änbrc Roll, „als Äbenbrot."

„H>eil ber 3ria wir ju nal;e harnen,"

Klang ea leia am fernen Borijont

Hnb ju Jüßen mir : „3di war ber Rahmen,
©en bu B"f nennp, um btn Silbcrmonb."

(Eine glänze matt, Tdjon fa(t utrglommen,
(Eine glanjle hell, nodj im (Enfffehn;

©iefe Tprad) : „K>cit wir uom Bimmel fcommen,"
Jene fpradj: „R^eil wir ?um Bimmel geljn."

|lub»lf fnufTrrt.

3Md|terl0ljrt.

<^d)im' fir ane, ber Seele Strahlen,

Bb fit jfinben, frage nidjt,

CrafB bu'a, lohnt bid) hunberl BJate

Slilloerhlärt ein Jlngefidjf.

mt*9 »ÜAtrt.

Wtvt lie» Xtbtn*.
hr habt nadj langem ©tnhen, ©rüb.in

Unwiberlrglid) feßgelttüt,

K>ir feien nur umringt uon Öbeln,

Hnb mertloe biefe ganje H>elt.

©odi wenn audj mandjt fdilinrmc ®aben
©er H>cllenfd)5pfer una befdiert:

Bur einmal redjt geliebt ru haben,

©aa ijt allein bea leben» wert.
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Üktjter Ituntert.

Hon Barl ®ntffrieli Ritter tum leifncr.*)

n ber uralten, freie» WeidpftaM *burg

hatte man oor Sturjcm eigentlich

fdjott uor ein paar bunbert fahren

— ein neue«, gan5 Keine* $änglcin ring* um
ben alten gotifdjen Stabtturm angebracht,

fanin fo groft, bafe eine mäßige Cljveneule ober

ein junger ®eicr, bereit c* bafclbft ganje Wc=

liege foll gegeben haben, barauf bequem hätte

luftwaubcln fönnen. Tie ebrfrtinen Bürger muß
teu fid) baljcr nidjt 51t erflären, 51t meldjem

^metfe bic .^erftcllung btcfro jicrlidjcn, neuen

Zubaue« non bein fterrn Jöürgcrinciftcr uub bem

mohlnjeifcn Stabtratc mar anbefohlen morben.

^ur einen Xurm- unb Jcucrroart fdjicu biefer

>Kunbfteig allcrbing* \u fdjroad) unb 511 enge,

ji>gar wenn er ein Warijfommc ber befannteu

Jhbelnngcnjrocrgc gemefen märe. Daher fal)

mau benn ganjc Sd)arcn uou ^Neugierigen auf

bem Warftpla^c ftcfjcn, mit offenem ÜDfunbc ben

lurm hiuangaffen unb, uon ber Sanne gc

blenbet, taufenberlei fomifdje (Mcfid)ter fdjneibeu.

,"faft alle fdjüttclten am Gnbe ben .ttopf, judten

bie Slcbfcln unb tröfteten fid) im Ütfcitcrgchcn

mit bem (Gebauten, ber bod)prci*lid)c Diagiftrat

habe ja fd)on Wandjctlei angeorbnet, mobet bic

gaii^c Stabt, iljti fclbft mit ei ugc|'d)l offen, niftjt

redjt mußte, mo,ui unb roarum? — Tiefe* 9Ral

tlwt man il)in aber llnrcd)t. Sehen Sie nur,

bort ftctjt bie bürre, hochbeinige ©cftalt feine*

Cbcrbauptc* hinter ocm hoben Spi&eubogcit;

fenfter ber großen ffiateftube. Ter bort ift c*

mit bem hellroten 5Rode unb ber fdjmartfamm

tenen ftlappciimcftc, ber fein fdjmalc*, potfen

narbige* (#efid)t eben mieber jurüd.vebt. £r

hat heute bic gcrid)tsämtlid)e Vlufgabe, jroei

N>eren, bic mit bem Satan einen Frühling*

ausflug auf ben iBlorfsbcrg unternommen haben

füllen unb einen alten Bauersmann, ber mehrere

SDtale i!>iad)t* mit einem unheimlidieu l'idjtlein,

angeblid) um SJaupenneftcr anzubrennen, auf

feinem Älirfdjbaumc hodenb, ertappt warben, 511

ciaminieren, 511 torguicren unb, milT* ©ott! —
51t fonbemnicren. Siichtsbcftomcnigcr frhlcid)t er

fid) bod) jeber^cit, fo oft bei ben leugitenbeu

lUfalcfifantcn bic Taumfdjraubc angemenbet wirb

unb mittlcrmcilc für ihn eine farje ^aufc ber

Erholung eintritt, an ba* ftattlid)c Uricrfcuftcr

ber Slmtsftubc, ergibt fid) an ber 9icugierbe

unb ber Öcbanfcnucrmirrung feiner Wcmciube

unb lädjclt felbftgcfiillig in bic fteifc Skuftfrauje

hinein, bie er fid) babei ftolj 51t red) t rüttelt.

Denn außer ihm unb feinen jur ^erfd)miegen =

heit beeibeten diäten weiß nur ein einzige* menfd)

lid)e* äßefen, «1051t ba* bemühte lurmgänglein,

mclchc* fo utcle Köpfe fdnvinbcln mari)t unb fo

viele $fl(fe oerrenft, cigentlid) uorbanbcu fei.

Tiefe* einzige mcnfd)lid)c SBefett ift niemanb

anberer al* ÜMciftct ttunbert in ber Brüden*

gaffe 9fr. 132 ju ebener (Srbc. Tic Stute

miffen ntrtit rcd)t, roa* fic au* biefem fouber

baren Wcnfdjcn mad)eu Jollen. Sein Heine*

(irbgefd)ofi ift mit allerlei munberlid)em .ftolj

*) föenu mir, Don bem flreng gemalzten ^rin&ib bieiev ^eilfdjrift, nur Dütlig Uiigcbrurfte* ;,u bringen,

nbgcbrnb, biefer 1826 gefdjriebenen, aber erft 18hü in iJeitnerNS „'JioücUen unb Wcbtdjten" (Sien, fortleben) üeriiffent^

listen 'cfi.we Siaum geben, fo gejctjiebt eo aue mehreren (cttivertviegenben (Mrünbcn. 3"»^rtlf* enifbredien wir bamit
einem 3Bunjd)e, ben und ber greife Ticliia in {einem letaen 2ct)ieiben, faft unmittelbar Diu feinem lobe, ber^lid)

unb brinaeub au^gefproaien. flucti Im ben irir bereft« \tM, faft unmittelbar nad) fludgabe bt$ Seltner --.freneö,

meljrere 3uf4rijten aus unferem üeferfreife erbalten, roeld)e, burd) ^Jrof. fl (?. Sdiönbadi'« niarmc (inipfct)lung

biefer Sti^e angeregt, ben gleid)en Sunfdj au<<gefprod)en. (fnblid) aber t)at ba* trefjlidje *ud) leiber biet)« \o

Reringe Serbreitung gefunben, baft mir faum ju befürchten brauchen, aud) nur einem geringen
"

üejrr bereit* SBetannte« ju bielcn.

$rud)teil unferer

1. SReb.

32*
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240 Dentfdjc Dtdjtitttci.

unb (Stfengerätc uollgcräumt unb ba^wüchcu fifct in bcr 9ted)ten ein fleincs öünbel tragenb, rafd)

er oft tagelang cinfam, jirfclt, feilt unb fdjabt, $um Ihurc heraus, fdjob ftd) bamit bebutjam

redwet unb ftubiert, fdwiiljt, hämmert unb lafpelt. burd) bie Wcnfdjenmengc unb eilte bann baftig

(Einige *burgcr meinten, cv fei ein Wcd)anifus jum Iborc bes gegenüberftebenbat fünfter*

unb wolle einen &$agen mit fünf ÜHäbern erfin- hinein, £cr ."perr ©ürgermeifter fetyte balb

ben, anberc aber, worunter uicle febr uerftänbige bnrauf ein ellenlanges 3crnr°br an baS mit

ftOfcrwcibcr, liicltcn bafür, er uerftebe geheime durften überwölbte Auge unb fuchte mit bem

fr^iuar^c Jlünftc, waSmaßcu mehrere Säuern- bergcftalt üerläugerten Scbncrbe bie §öbc bes

ferle, wcld)c bei ihm ihre ^poljubreu ausbeiferu Uhrturmes ju erreichen,

laffen wollten, au feiner Jhür mit uniicfjtbareu ($anj *burg war in gefpannter Gnuartung

WanlfdjeUcn überraftfjtmorbcn waren. 3n süJabr* bcr Tinge, bie nun fommen füllten. —
Ijctt war er aber nur ein gan;, ftill unb für fid) Ta fdjritt auf bas gebetmuisbolle $urm*

lebenber, ältlidjcr Wann. ISbcmats ein gefdjidter gänglein ein fcömuder £au*babn beroor, fdjmcnftc

Uhrmad)cr, nährte er fid) eigentlid) aud) jefct j^uerft ben rotlappigen Sdjnabel, bann ben bod)

nod) burd) biefe itiinft, brütete aber gern über befieberten Steift unb fräf)tc einigemal recht ftol.j

allerlei feltfamen mechanifdjen tSrfinbnngcn, unb unb bell tu bas ©laue hinein. Alfobalb lad)tc

wenn er gerabe bei bcr Ausführung einer fol- aud) bie ganjc ©olfsinaffc laut über ben fefmafi

d)en i.'icblingsibcc war, fo ließ er fid) nidu fdjen 3"faU . baB ber (Rodelbahn beS Stobt-

gerne ftören unb fdjcudjte bie l'eutc burd) man* türmen» fid? eben jeftt heraus ucrirrt unb oor

djen fleinen Sdjaberuad uon feiner Sd)Welle, ber ganzen Stabtgemcinbe fo wader probttjicrt

wenn er glcid) bafür einige Sage hungern mußte, habe. Ter $>err ©ürgermeifter liefe iwr ^reube

Wernbc jettt ift er wieber in feinem ftillcn, fünft feinen breiedigen Stlappbut fallen, hüpfte froh

lerifdjcu liifcr. iöelri)' ein l)übfd)cs »lieber»
1 lodenb mit ben büunen Spinbclbctncu unb

lÜnbifcbcS ©ilb giebt es nid)t, wenn mau fo ,
f(atfd)tc mit ben bürren Rauben fo gewaltig,

luirdj bas siemliri) breite JKunbbogcnfcnftcr in baß ihm bcr $opf wadcltc, mührenb er unmäßig

:

feine ürmlirijc (irbgcfdwßitubc gudt. Ter ernftc, „©rauo, brauo!" frhric. — TcS wunberten fid)

alte Wann, mit ber abfoubedidjeu $cl&mü$c auf bie ucrfntnmeltcn ©cwobner dou* bürg böd)lid)fl;

bem grauen ilopfe, fi§t bel)aglid) im l)ol)en, l)alb* beim bcrfelbc war fonft ein gar ernfter unb

uerriffenen rhrcnfluhlc unb bctrad)tct burd) bas mürrifd)er Wann, in beffen ttalcnbcr nur gar

Vergrößerungsglas, bas eine Auge .yiblin^clnb, feiten bcr Sonncnfchetn guter Saune ftanb.

eben aufmerffam bie feine, blaue Stablfcbcr, an sJJun fain bcr £abn grauitättfetj an bie anberc

wcldjcr er für* vorher gearbeitet hatte. Tabci iurmetfe gcfd)ritteu unb fräbte bort wieber.

id)rcitct auf feinem Arbcitsttfdjc mitten unter Ter .fterr iöürgcrmciftcr triebe* jefot noch ärger als

ben feinen Jcilcii, .ftänglciii unb jammern ein
j

juuor, fo baf) ber v>crr Stabtdjirurg wirflid) fdjon

alter .fyuisbabu ganj
(
yitraulidj umher unb nad) feinen San^etten griff, beforgenb, ber hod)

fdjüttclt uon $cit *u ^eit bao mctallifd) bunt weife .^crr benötige wegen plöfcüdjen ©lutbraiigee

fdjillernbe (Mefiebcr unb bie hohen, frummen nad) bem (%^trnc cine^ fdjleunigen 'Jlbcrlaff«.

Steinfcbcrn. Xer alte Wcifter felbft aber lädjelt tiefer aber redte fid) mit jornfunfclnbcn Augen

fo wohlgefällig uor fid) l)in,alo freue er fid) Ijcimlid), über bie Altane heraus, fnirfd)tc unocrncbmlid)

bah er biesmal aud) Hüffe, was ©ürgermeifter
|

in fid) hinein: „Itummcs ©olf !" unb fd)rie bann

unb iliat wiffeit unb nod) ein gutes Stüd mehr.
,

mit lauter, gau,\ übcrfdjnappcnber Stimme: „Xae

Gublid) war bcr lag crfdjicnen, an wcld)em
:

ift ja eben ba« ttunftftütf!" Tatiiber pln&te evft

alles an bic Sonne fommen follte, was fo gc
,
alles in ein fdjallcnbcS ®eläd)ter aus, bcr ^ci

heimnisuoll geiponnen worben war. Xcr große flehcr bes hohen StabtrateS aber brüllte gat^

Warftplau ftanb voll gaffenber, brängenber unb heifer: „C! iljr — ihr! geehrtes 'ißublifinn! ber

lärmenber Veutc, ioe(d)e alle bas neue Stfunbci .\Sahn, wcld)cr ba oben fpajtert unb frälji, ift |u

auf bem Winggänglcin bes iiirmes ichen woll- fein .v>al)n, fonberu nur ein Automat, pures

teu.
v
Jiuu trat ber .v>crr ©ürgcrmetfter, umgeben li:iicn, Gifen, nichts als Gifcn."

von fämtlid)ci: ^Hatsuerwanbteu, im ämtlidjen l>a blieb allen ber Wunb offen ftcljen unb

'p'ruitfflciöc mit \\iarbcutel unb Xegen auf bic tue Augen glotjten yuu lurmc hinauf. Ter

Steinaltaue bes altcrgrniicu JKathaufes henun, ,s>ahn fräbte nun an ber britten öde jum britten-

u nb barunter lief gleid),\eitig Wciftcv «Hilbert, male Alles flatfdjte.
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„Wan fläl)lc bod)!" rief jener uoll Sicgcö=

freubc, „er fräht t»tc Stunbe." Snbcffen mar bas

SButtbcrtier an bie uierte (Srfe Ijcrübcrgcfdjritten,

unb oUc SBclt jäljlte nun fein ^efriit). ,,9iid);

tifl! ber Jpcrr fei bei uns! Si*at)rl)aftig : neun

Uf)r!" -
„Unb baö bat utifer Weiltet Rimbert gemadjt!"

,

proflamierte triumptjicrcnbber £)crr öürgermeifter
|

^um Sdjluffe unb fdfritt erhobenen Raupte« uon

ber Altane in bie SRatftubc jurücf.

„Weiftcr Äunbert?" jifdjctten nun ^aufen^

weife bie etjrlidjcn *bürger ju cinanber. „Weiftcr

Slunbcrt in ber örüdengaffe? — 3a, sJir. 132.

— ISi maö nidjt nod}! — Xer, beffen Sdjwcftcr

bic lange Wdrgaret mar? — Sein Hilter war !

ja ein Släfcfrämcr. — Wadjt er nidjt aud)

Waufefallcn unb tflicgcnflatfdjcn? 3a? — Wein!
,

— ©ober muß er beim baö tjaben? — 3d)
|

wüßte nidjt! — tfrwas fteifbeinig fdjrcitet ber
1

.V>nl)u bodj. — l£r fräl)t etwaö jn bell, &u grell, i

— Mein, ju Ijcifer. — ^yretlid), freilid)."

Xer cßrlidje W elfter aber l)örte juin (^lüde

von all' bem uugewafdjenen 3CU9C fcm SBört*

djen. Gr lag in bem alten, cfjrwürbigcu Sonic

bemütig auf beu Slnieen unb weinte uor freubc

unb diübrung barüber, baß ber liebe Herrgott

iljm fein 3ä?crf fo glüdlidj uoUbringen ließ. Unb
als er fid) burd) ein öintcrgäßdjcn nad) ftaufc

\

gcfdjlidjcn bitte, wie fclbftjufriebcn unb um
fd)ulbigftolj warf er fid) ba in feinen fdjab-

tjaftett £ctjnftu()l, fa>b bie ftruppige ^eljmitye

auf baö tinfe €l)r unb fd)aute bcb,aglid) läd)clnb

nad) feinen lieben SäJanbbilbern l)tn ! Gr fat) fid)

nun aud) fd)on leibhaftig baneben fpugen, näin^

lid) in effigie, neben SHobcrt ©roteft, bem

^ijdjofc oon Lincoln, unb Stöger Söaco, welche

fd)on im brennten 3ol)rl)uuberte etjerne Stopfe

otjne 9iümpfc oerfertigten, bic reben tonnten unb

vernünftiger alö mand)c mit Cber* unb Unter-

leibern; ober neben Slafpar Sdjott unb Sltljana*

fiuö ttird)cr, welche im fünfzehnten 3al)rtjunbertc

fjöl,\crne 5'9urcn "tadjten, bic auf baö jicrlidjftc

\u wallen ober bic ftlöte ju fpiclen oerftanben,

|o öa§ Die eine nidjt feiten tanjtc, wie bie anbere

pfiff, turj, bic fid) gcrabc fo geberbeten, luic i

co iütillid)c Wcnfdjcn ,yi tl)un pflegen.

Unb Wciftcr Slunbcrt Ijattc fid) in feiner

ftillcn Hoffnung auf 3iul)in unb CSljtc nid)t

ijetöufd)t. Slllmählig oerbteitetc fid) ber 9iuf

i»on bem fräljenben eifernen £>al)uc rt)änauf;

unb abwarte burd) baö gau&c l)ciligc rbtnifd)

beuifdje JHcid), unb uiclc frembe SJeifenbc fanben

fid) nun *burg ein. um baö unerljörte .Stunft=

werf mit eigenen Slugen unb Cfjren ^u würbigen,

fo jwar, baß Wciftcr Slunbcrt eö für nötig fanb,

feine gefjcime Waulfd)cUcn=$crtcibigung«anftolt

gäiijlid) cinjuftellcn, abfonberlid) feit ein äußerft

geleljrter ^rofeffor auö Bologna, wcld)er unfern

Sunbcrmann beiudjen unb eben mit ernftem,

erwartungsvollem ©efidjte in bic Stube treten

wollte, fo t)öd)ft befremblid) war bewillfommt

worben.

?lud) ber flmtöbotc bcö l)ot)cn Wagiftratcö

mod)te eines lagcö einen ä()nlid)cn Empfang

beforgt Ijaben; bemt er trat nid)t an bic 2b,ür.

fonbern nur an baö bewußte Straßcufcnftcr l)in,

pidtc mit Qcfrümmtcm 3c'0cPn9tfV feort an M,,D

melbete mit einem l)öflid)cn Seb/irrfuftc, ber

.V>err iöürgermciftcr wünfd)c nod) biefc Stunbc

mit Weiftcr Äunbert fprcd)cn.

Weifter Slunbcrt *og fofort feine Frille uon

ber v
Jfafc, fdjüttcttc bie ^cilfpäuc uon ber grünen

2d)ür$c, fuljr eilig in feinen Sonntagrod, ucr«

gaft ftatt feiner borftigeu Wü|je ben ^il,\b l, t rt,, t

Aufcßen unb rannte — feine .^auöpantoffeln

nod) an beu ^iißen .— io fdmcll er tonnte, auj

baö 9iatl)auö.

'Älö er nun, fid) mcbrmal uerncigenb, befct)ci=

benlid) in bic Slmtöftubc trat, blidte ber Jpcrr

iöürgermeiftcr bcljutfam um fieb, winftc ihm

barauf mit ber fdjmalcn, langfingrigen ^wnb

hulbuoll näl)cr unb crlwb fid) fctbft, ganj eigen

lädjclnb, uom bamaftenen C£l)rcnftul)le. — „Werter

Weiftcr," begann er. „{frier $L;crf bat f»4 ,1U»

bebungener Söcifc burd) brei ^jaljre uollfommcn

bcwäljrt, unb 3t)r b/ibt nun uon redjtöwcgcn

CSucrn t'ol)n 511 forbern. Gr foll Gud) aud)

werben unb reid)lid).
M Somit fdjüttctc er einen

^wild)fad uoll neuer flicidjötljaler auf ben ftei

nernen 3rtl) l tifd) auö: „(Sö finb *n>ci|)unbcrt

Stüde. Scib 3bf sufrieben?"

„Gi, wie follt' id) iiid)t?" rief übcrrafd)t ber

arme Weiftcr unb begann unter uielen cl)rfurd)tö

wollen Südlingen beu blauten Silberfcbaß wie

ber in bem Södel
t

\u uerbergen.

„Sd)aut bie fdjöncn, funfclnbcn Stüde lieber

noeb einmal an," fngte ber iüürgcrmciitei.

Slunbcrt l)ielt inne, bvcljtc ein lidjtcö ^baler

jtüd, es wol)lgefiillig beäugclnb. nad) beibeu

Seiten l)in unb Ijcr unb wollte bann fortfatjren,

ben 3icft ciu.'jupaden. — ,,^abt 3l)r fic beim

fd)üii genug beteuertet V" jragte jener wieber mit

einem fd)lauen, faft l)Ot)nifd)en i'iid)e(u um bic

cingctniffcncn kippen. — Slunbcrt ftarrtc tl>n
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mit unheimlichem (Srbangen an. — „
sJlu, e« ift §aupt unb ballte bie gauft an bic Stirn,

nur, bamit 3hr nid)t Dcrgeftt. rote 2()aler a\& roät)renb er roilben iölideö emporjtarrtc.

fetjen. — SÖlicft aud) bort jum Sc») 1« ein 1 Xer Jpcrr Öürgermciftcr aber rointtc mit beu

roenig l)inab unb merft (Sud), roo ber fünfter i f)üt>cn Sogen feiner fd)roarjeu Augenbrauen unb

mit (Sucrem §>atme, ba« SRatlwu«, bie sBörfc unb I bic £>cnfer«fned)tc riffen ben tobblaffcn Wann
biefe« unb jene* £>au« ftcl)t. Diu jrfjout nur, '

fort in ein finftcre* (Seinad), ^roangen U)n auf

fchaut! — So, 9)teiftcrd)en! — unb nun, DJleiftcr ein fleine« Stühlchen nieber unb gölten ans

JreiBljart! ftedjt ihm glcidm>ol)l bie Augen au«." bem Söinfel eine ^ranne mit glühenben flogen.

„(Srofjer (Sott!" rief ber Äünfiter jufarnmen Dod) blitfen mir über bieten (Sräuel b>-

t'djrcrfcnb. roeg unb roieber in ba« fülle Stämmcrlcitt be«

„3l)r feib ein große« unb rounberbarc« (Seme,
|

£>aufc« Dir. 132 in ber iBrüdcngaffe. Dort fifot

$>crr Munbcrt. So ein .Munftmcrf roie ba« (Sucre,
!

unfer DRcijtcr nun roieber im alten, gemoljntcn

beffen fid) nun unfere Stabt al« il)rc« liigcn* Üel)nftul)le, bic blutige Söinbc um ba« greiie

tum« rühmen barf, befifot feine einzige Stabt £>aitpt gcid)liingcu. 2a« lefctc iöilb, rocld)c«

in ber ganjen (Sl)riftenl)cit"
|

ilmt Don ber Aufjcnroclt nod) Dorfdtrocbt, unb

„Unb ben nod) ..." bie ^roci roten Jcuerpunftc ber gtühenben iörenn^

„3a, eben bc«l^alb. Glaubt 3he beim, ber gabcl unb ba« gräfelicb/, grell beleuchtete <Scfid)t

bolje 5Hot unferer freien 9Jcidi«ftabt l)ätte nid)t be« fcenter«. Sonft mar aüee tiefe ÜRadrt um

erfahren, baß 3f)r bie lanbc«Dcrräterifd)e Abfidjt unb in ihm. So faß er oielc SHodjcn Ijinburd)

habt, ben Amfterbamern aud) fold)' eilten §al)n, ftumm unb blcid). Seine Uljrcn begannen ftchen

Äauj ober Ut)u ju verfertigen? Da« fofl aber, ,ut bleiben, juerft bic Dicrunbjroanjigftüubigcn,

roeifj (Sott, ni(t)t gcfd)cb,cn! DWait rohb (Sud) bann bie $Bod)cn= unb enblidj bic ^lonaMlhrcn,

übrigen« fdjoppen unb ftopfen bi« an (iuer nur bie groftc 3nl)re« Ul)r pidtc nod) cinfain

fclige« Gnbc, roa« roollt 3bc alfo meljr? fielen fort. SHo^u füllten ihm aud) alle biete 3cit*

Xaufenben Don Gucrcm Schlage gefdjicht ba«
,
meffer, für it)u mar ja nur nod) eine einige

nidjt. Cber ift e« Gud) nidjt rcd)t? — (Sur, unenblidje Dladjt. 3nbeffcn ftrömten ilnn taufenb

fo laff id) Gud) al« einen ."peyenmeifter unb neue 3been ju, bie füfjnftcn unb fcltfamften, meldte

Sdjmarjfünftler publice braten, al« märet 3bj
1

feinen DJantcn unfterblid) *u mad)en Dcrhiefien.

eine Droffcl." Sd)on fat) er im (Seifte feine neuen Sdjöpfungcn.

„Um Wottcsroillcn !" jammerte ber arme fctbft jubetito unb Dom ÜJolfe umjubelt, Dollcnbet

DJlciftcr, auf bic Stuicc iticbcrftür^cnb, „nur nicht oor fid), rafdj langte er nach, feinen SBcrfjcugcn

;

bic Augen! ©erlagt mir ein SBcin ab, ober beibe, bod) er ftveefte bic funftferttge ^»anb nur in

ober reifet mir bie 3U»9C öu*. «"^ taBt m 'u bic bidjte ginfterni« binau«. Oft fprang er bann

Augen, — Ginc«, nur Sine« menigften«. D ergrimmt auf unb rannte in feiner Stube Don

(Sott! 31)r raubt mir ja alle«! gelb Söalb unb einer Söanb ,\ur anberen auf unb nieber; oft

ÜiMcfe roerben Dor mir Derfd)minben, ^»ügcl unb
j

fanf er tief auffcufjcnb in ben jerriffenen Arm
:öcrgc roerben Derfinfen, Sonne unb 9Konb roer^ ftuttl jurüd unb begann ftiQ roeinen, bafe

ben fid) Derfinftern, bic Sterne roerben Dom ber alten sJlad)barfrau, bie il)n mitlcibig ante

.^immcl fallen, ja, bic ganjc fdjönc roeite SSklt unb fonft pflegte, fdjier ba« ^>crj im fieibc bradj.

um mid) (jer roirb untcrgct)en, aber id) lebe, lebe „Slönncn unb bod) roieber nid)t fönticn, baft

bann nod)! D cntfc^li^er Webanfe, furchtbare ift ein furchtbarer, Dcmid)tcnbcr ®cbanfc!
u

fo

cnblofc 2obe«itad)t obne ^ob!" ftöl)tttc er mandjmal Dor fid) l)iu.

„Uebcrtreibt nur nid)t fo, 9)leifterd)en !" „Aber, lieber aKciftcr!" l)ätte id) il)m an ber

befchroidjtigte iljn root)lmcinenb ber .^>crr Stabt^ Stelle be« alten 35?cibe« geanhoortet, „roo fte^t

Dorftetjer. — „5t)r werbet nod) immer mand)'
;

e« benn gefdjricbcn, bafe 3l)f gerabe auBcrorbcnt-

Ijübfdje« ©lieb behalten, jutn (Jrcntpel: (Sure lid)c (Srfinbungcn unb geniale Äunftroerfe machen

Ohren. 3hr werbet täglid; ut (iurem Stolpe follt? — sÄinbet (Sarn ob, fd)lci&ct ftebern ober

ben eiierueu ^>al)n fräl)cn unb (Sucrn 9vul)in treibet anberc begleichen uü|jlid)ei8efd)äftiguugen;

uerfünben hören!" thuu c« bod) aud) anbere cl)r(id)e teilte unb

„(Sraufamer ÜJlaun! rooran erinnert 3hr finb babei gefunb unb aufrieben. Unb überbie«,

mid)! meine Slunft — o (Sott, o (Sott!" — roa« fd)reit %t)x benn? Scib 3hv benn nicht ein

fnirfdjtc ber ^erärocifclnbe, fd)üüeltc ba« graue fcltcncr Prophet im ^atertanbe ? $at man Gud)
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nid)t au* bloßer Slncriennung ©urc* Jalentc*

bic ?lugen aufgebrannt? $£a* roollt 3hr benn

nod) mehr? — .*pötte man (Sud) etwa autf) nod)

bie fränbc abfdjlagtn fotteti, um ©uren ßbrgcij

aufrieben 311 ftcllcn?"

Tie *burcicr Nörten wohl oon bem Glcnbe

ihre* SHitbürger*, auf beu fie alle ftol,\ maren.

unb 3?ielc bemitleibctcn ihn beimlid); aber, meil

fie ben £>crrn öürgermeifter fürdjtctcn, mod)te

feiner mit bem blinben Marren etwa« ,\u thun

haben. Unb fo mar bie ganje Wcfdjidjte fdmn

faft oergeffen, n(* c* auf einmal tjtefj, ÜDtciftcr

Äunbert ()abc beim bod)prci*tid)eu Stabtmagi--

fträte bie Sitte eingelegt, an bem lurmc aud)

einen eiferneu ^rofrf) anbringen bürfen, ber

burd) teilt tfkquaf jebe 3>eranberung be* Detter*

anzeige. £n* 2Bal)rc an ber Sadje aber mar,

baf? er bei bem Jperrn 3Jürgcrmciftcr bittroeife an-

fragen lieft, ob e* irjm nidjt uergöunt märe, ber

Stimme feine* frahne* mieber ein meuig uadjui>

helfen, benn fie id)cinc ihm burd) bic ©ittcrung

ctroas üerroftet unb rauf) geworben ju fein.

3ener erteilte hierzu foglcid) mit Jreubcn feine

(Meitcbmigung ; benn ber .'oabncniuf auf bem

lurmc hatte nudj ihm fd)on feit geraumer $cit

hödjft miberlid) gcflttngen, ja, iljm orbentlid)

burd) Dfnrf unb Sein gefchnitten , fo baf] er

fdioii mehrmal* crnftlicfj mitten* gemefen mar,

ben biblifd)en ©djrcibal* roieber feine* lärmer-

amtw ju cntic&cu.

SRcifter Sfunbert mürbe alfo mit einer 'Sanfte

abgeholt, in ben T'om getragen unb bchutfam

bie enge Söenbeltrcppc bc* iurmc* hinangeführt,

fo hod) unb in fo Dielen SBinbungcn, bafj ferner

alle — ben SMinbcn aufgenommen — oom

Sdjminbcl befallen mürben.

9(1* man biefem enblid) bie taftenbc £>anb auf

feinen eifernen .^ahn gelegt hatte, judtc ein ganj

eigene* 2äd)clu ber Führung über fein ©eftdjr,

mcld)c* aber gleich, in einen tiefen, fchmcr$lid)cn

©ruft überging.

(£r holte nun ein gar feine*, fleine* Jnftrumcnt

lein au« feiner SBnift unb fuhr bamit bem ge

bulbigen Automaten in ben Sdjlunb. £ann

ftedte er fclbe* mieber ju fidj, legte ben 3c 'flc
'

finger an ben sD?unb unb blieb in fdjmeigetibcr

©rtoartung baoor ftehen.

©nblid) begann c* nebenan $u braufen unb

ftu raffeln, ba* Ubrgetuid)t rollte ab unb bie

Stunbe fdjtiig, bafe ber $urm erbitterte unb bie

ganjc (Sefcllfdjaft in iljm.

ÜRun harrten ulle in lautlofer Grftarruug

auf ben erften JHuf be* aufgebefferten Sunber-

uogcl*. G* mährte fdjon jiemlid) lange, mau

ermahnte fich gegenfeitig mit beutenben Ringern

\um SttUjdjroeigcn unb mit jeber Sefunbc ftieg

bic Spannung, ba platte enbtid) SDiciftcr Rimbert

in ein belle* gcltcube* Spottgclfid)tcr au* unb

fd)ric:

„Xcr fröt) f)c l)e=hc'l)e l)c^äl)t Guch nimmer«

mehr!"

Xa fuhren ade voll Unmillen gegen ihn auf

unb überhäuften ben SHcrftummcnbcn mit roirren

fragen, ^onufirfen unb Schmähungen. , Unb

mirb ber Jpahn aud) nid)t mehr fo fdjön her

umfpajicrcn ?" fragte traurig ba* fleine ÜJfäb;

d)cn bc* Iurmn>äd)tcr*. Weiftet Munbcrt fd)üt*

telte ben grauen Äopf, unb er unb ba* ftinb

begannen bittetlid) ju meinen.

33i* t)icl>cr gel)cn bic fidjeren SJadrridjtcn

uou SDfcifter Sintbert unb bem eifernen £>ahn

p *burg. Tie folgenben, ben Sd)lu& biefer

bcrocglid)cn (9efd)id)te betreffenben 9?otijcn lauten

fe()r oerfd)icben. (Einige fagen, man habe ben

Gilten, al* man ba* grofjc ftunftmerf jerftört

fah, in ber erften SBut jum $urmc l)inabgeftür
t
\t;

Rubere bagegen behaupten, man habe ihn nod)

mehrere 3abrc hinburd) an ber *brüdc betteln

feben. 3n ben ljunbert unb bnnbert efell)äutigcn

Urfunben, bie id) be*t)alb forgfältig burdjbud)^

I ftabiert hfl bc, fonnte id) aber oon allem bem

uid)t* auffinben; unb fo ift benu meine unmafc-

I geblidje Meinung, ber ®ram l)abc il)m allmä()lig

ftill ba* Sehen aufgekehrt unb man habe ihn

bnnuif in irgenb einem oergeffenen S^infcl oer^

i

fcfjarrt, übrigen* habe fein .'pahn nad) ihm gefriiht.

»8 rj*rf btis Bbrnbrol ftttj leis uerblutcf,

Bur auf ben ?öt)tt ließt nod) uti(treultt (PInJI,

Wnö luemnutroeidie ©ämincrmifl burdiflulet

Paa m unb träufelt nieber fü^c Raft.

Unb aHra rotll nun fdjlwmmtrn unb ermatten. —
©a tB es brin lieiI|(obernb aufotujadjt

Sdjnjtia'Hitl.mtin^erj! Srijon tiefer liefmbie^diattfu

Balb ip tB Batht, tobfliUt, fdjtuarie Badjt.
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Bus ber ®ragöi>ie bes Befdjjjlflö „$ie J&erfer".

Porbemevfung.

3abre« mürben su mittlen

lelegentlid» ber (»odueiiefcicr bcö griediiicben

Cftobcr vorigen

(SS^Ä gclegc

Itronpdnjcupanre« „Tic Brifcv" be« iMejdmlo« in alt

griediifdter Sprache aufgeführt. Ter tfrfolg iuov ein

auftcrorbcutlidKr. Ta« tonnte uiemaub überrofdien

:

bat bod) In biefem Tronin ber grbftte tragifebe Tiditer

be* l?lltertum* ba« fietoaliii^fti* Irreigni« ber griediijcben

Wcfcbicbtc, bie fiegreidic ^urürfioeifung be« Vlngrifi«

afiattfeber Barbaren auf grieebifebe Freiheit unb Mullur,

in ergreifenber Odfe sur •Inidiauung gebracht.

Turdi jene Aufführung »urbe midi ba« ^ntHrffc
be« bcutfdjcn "jJublitum« in weiten M reiten auf bie

Iragöbie gelenft. Ucun teilen aber bie bt«ber in

Teutfdilanb veröffentlichen Überleitungen ber „i<crjcr"

mit anbem „wortgetreuen" Übertragungen »irlccliiidicr

Iragöbien bie Ifigenbctt, baf» fie in ibreit Inrifdicn

leilen für ben üejer faft oöllig ungenießbar fiub, aber

auch in ben crjäblenben Partien, infolge be* befrembenben
(Hepräge* in ftorm unb (»ebanfen, meift bei bidtterifdien

öirftin i crmangeln, liefe Beobachtung legte bie ,"rrage

uabe, ob nidit burd) eine freiere Bearbeitung bie bobe

Schönheit be« Criginal« uxnigften« teilmeife uarbgebilbet

merben tonnte. Ta« unerTeidibarc unb unocrgängliche

Wuftcr einer folcben Bearbeitung tutt tor flröfttc beutfdic

Tramatiter 11110 abgeben. Schiller'« Übertragungen be«

Iruripibeifdien „^bbigenie in "?luli«", fomic einzelner

Svenen ber „%*böniffen" hoben biete SJerfe ,;tum bleiben

ben Ifigentum be« beutjdjen Boltc« gemacht. Turdi biejen

Borgang mar ber einjtufchlagcnbe ©cg Mar gemiejen.

Ter für ba« beutfdie Cbr fcbmerfällige unb feierliche

Irimetcr mufetc bem burd) unferc flaffifcben Ticbter sie

meibten fünffü&tgen 3ambu« rocid)cn, bie fünftlidien

metrifeben Snftemc ber üborlicbcr mären burdt gereimte

jambifdic unb trodiäifcbe Berfe mieberjugeben.

?lu« biefer Arbeit biete id) naebitcheub einige groben.
Über ibren i'la(i in ber Titbtung mng bie nntbftcbcnbc

flirre 3'ibalt«angabc orientieren.

Ter ^erferfönig Xerjre* ift fdwn feit längerer $cit

an ber Spiftc eine« ungeheueren $>eere« abmefenb, um
(Mrtcdicnlnnb ^u unterwerfen. ,yür bie $eit biefe« ivclb^

juge« bat er bie Irürfoigc für .frerrjehait unb Ibron
einer Anzahl bejahrter perfifdur dürften, „bie Treuen"
genannt, anvertraut. Tiefe „Treuen" bilben ben «hör.

Bdiauplott be« Stüctc« ift ber ^lap vor bem Mönig*
palaft in 2ufa. £>ier taufdit ber ficti vcrfammclnbc

l5bor in ber erften 2cene feine Hoffnungen unb Be
fürditungen bezüglich be« Aclbjug« au«, al« »Itoiia, bie

SWutter be« .Scrrc«,etid>cint, um wegen eine« beängftigenben

Trouinnefirtit* , ba« fie in ber lepten fladit «ehabt, bie

„Ireuen" ,^u beiladen. Ter Ubor hat ihr faum UntHNWl
erteilt, al« ein Bote oon ber ^iieberlage be« .fem« au«

fübrlidtcn Beridn erftattet. Ter Jrauer über bie«

tlnfllüd flieht eilt «borlieb flu«brud. ^ährenb bie Mläua,e

be« l'icbc« uerballen, fehrl ?ltoffa, meldte in.\mifcrtett im
.fiaufe nertoeilt, mit Spenben jurürf, fdmiüdt ba« i»rab

mal be« Tariu« unb bringt ihm lotenopfer bar. nadtbem
fie au ben «bor bie Wabnung geriditet, ben Ü*eift be?

ueiftorbenen grofien ilonig« auf ber Untenoelt berauf
VtlH-fdnuÖren, bamit er burd) feinen ?Hat ba« bebrängte

Hieifb oor tuilligem Untergang fduipe. Tiefer öeitung
folgeub, ridjten bie Wreije ein immer brtngenber flebcnbe«

liebet an ben Joten, bi« berjelbc auf bem (Hrabhügel

erfdjeint. Tariu«, bem feine Weinablin ba« Wefdjebtne

mitteilt, prophezeit bie nod) benorftehenbe unb nidit

mirtber fdimere "Jfiebevlage bei '^lairtä, erflärl ben tbbncbten
Übermut feine« 2obne« für bie llrfadie be« ungeheueren
llnglüd« unb ermahnt bie iSerfcr, jeben Webaulcn an

einen neuen Miieg gegen .t>ella« aufzugeben. s^un eilt

"Jltoffa in ben ftaüaft, um \'crre«, befien brporftebenbe

ÜRrattfl ber mieber in bie Untermelt ^urücffebrenbc t*eift

i)orau«gefagt , einen licbcDollcn Irmpfang \u bereiten,

loorauf ber libor ba« «lüeJ unb bie 3Hadtt ^erfieiMf

unter ber Regierung be« Tariu« feiert, ^n ber lepten

S.Kne erfdteint, oon loenigen Mriegern begleitet, ber be

fiegte Xerje«, bellogt im 'Syeebfelgefang mit bem tfbm

ba« hereingebrochene Unheil unb begiebt fidj fcbliefilid)

in ben palaft, gefolgt oon ben „Ireuen".

1.91 uf ber 'Mitte ber Bühne, bie einen freien iUatt oor

bem Mönig«palaft in 2ufn barfleüt, befinbel tieb ein

Mtat be« «pollo, redtte bnoon in einiger ttntfernung

ba« Wrabmal be« Höuig« Tariu*. »äbrenb ber Bot
hang fid) hebt, fdireitet oon linf« her ber Ifbor berein,

(»reife in perfiidwr .vürftenlradit. Sic fteüen fid) in

einem £>albfrcile auf, fo baft bie beiben 3pred)cr, bie

Rührei ber beiben iialbdjöre, ben 3>ifdiauern iunätbü

NW

Grftrr »rci«.

Tir tont mein 2ang, ruhmreidie Qolcl

Tid) pfeift mein Üieb, golbftrablenb Jj>au«!

91u« bem mit Iricgcrifdjem «dialle

(>ürft .Vene« jüngft, bem (Srbenballe

Berberbcu brohenb, ^og binau«.

5iJir (»reife finb ^urütfgelafien,

Te« Throne« i)üter allezeit.

Tod) Bangen null mein i>erj erfafien,

Bor 5urd»t unb Sngft mufi id) erblaffen,

Seil feine Botfdjaft mid) erfreut.
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-t Ii-* Sufa fitttt fie aiiegc&oge n

,

flu« Webieu, oon bem norb'fdicn flMeev,

$ktwbrt mit üanjen unb mit Sogen,
3u Sduff, ,iu JKoft binau«geflogcii,

So jaljüo« wie ber Sterne .£>eer.

"Mud) au« "Sfiupten« lucitcn «aueu
Sog moiirt)c reifgc Sdjar Ijeran,

flud i'nbieit* früd)tcreid)en 9(uen;

Tie Partner, bem fahtb ein «rauen.
Sie folgten Serree' .{>cere«banu.

Sic, locnn bie« ftolje Jpccv berloreu,

Om fernen Seft SJerberben fanb,

flu graufem Untergang erfoven?

Senn Wetter miber fie oerfd)iooren

,

Sie nimmer febn ber .{>eimat Snnb?

Tie ftrau'n, fie flogen sMdn' unb Tage,
Seit ibr «eltebter «bfdiieb nahm,

«anj Alflen ift Doller itlage.

3<b felbft, id) jitt're unb idi jage,

Seil nid)t« uom j£>ccr mein Clir uernabm.

•

3»e»er «rete.

Ter fteüeepont trägt fd)on, bepmngen,
Ter iörürfe Biel umHammert öanb.

Ter Surf ift Xerjre« fdjon gelungen,

flu brtdjen in be« fainbeö Jatib.

Unb milltg folgen unfre Sd)aren,

Hon fübnen folbberru angeführt,

3n Schlad)! unb firiegen »icl erfahren

,

Sie, benen Gf>r' unb JHuhm gebührt.

ftürnit lootjl unfer tapfre« .freer

Ter fteinbe Scharen fübn entgegen,

Tie bolb, und) fdjroadjer ©egenwebr.

Tem mädjt'gcn ©egner finb erlegen.

So wie ba« fturmempörte SWeer

Ten ftärfften Tamm jählings acrfdtcOt,

So t»or ber $erfer ftoljem frecr

Ter ©riechen SHadjt in Trümmet fällt

!

(Srftrr Ärcltf.

Torf) Trug, Com Sd)i(Tfal felbft bereitet,

Ser bürfte bem jemalä entgebit?

Senn Sd)meid)clrebc i()it begleitet,

Ser wirb bie $robe bann beftetm?

gin alter Spruch: „3u i!anb allein

Wogt, ÜJJerfer, Stäbtc ihr jerftören

Unb I)od) ju «oft in wilben JHcibn

Ta* feinblicbe ©efilb Oerbecren!"

Tod) it\\\ öcrlrauten mir bem SHecr,

Tem Icidjtbefdmmtgleit Sdiiff tut« au

;

Trum bangt mein .foerj um unfer Jt>eer,

Ta* Unbeil plölilid) nal>en fann,

Tafe Sufa» golbumftrablte i'radit

Gin unerhörte* Seh erlebe,

TaS $}ol(, Dom Siegestraum crioadit,

Te« Tobe« filagnif ring« erhebe!

£4U»mmg Her £rijlad>t »on §alamis.
(ftn ttote (tritt auf), «toffa. Der (Sbor.

J)tt Vott.

Sdilimm ift'«, nl« «ote Unbeil »erlünben,

Teniiodi fei alle« i'eib eud) funb netb.au:

Tie Slüie ^erfien« fanf baljiit, uerniditet;

Taö flelje jpeer, c» tuarb be« Tube» *Kaub'

«rftfr «rtitf.

Sei)! Sdmwre» UuIkü traf ba« ünnb,
Wan.^ «fien f Stylt bc« Sdiittfal« iwnb!

In »ott.

Uerniditet .Verjre«' ganje .fKere«mad)t

,

Gin Sunbev, baft id) nod) bie Sonne fei)!

3»ritrr «rtlö.

Vld), böite mid) ber Tob erttiafft

rvtüll, in ber Wüte meiner Mraft!

©et »«te.

9Jur geioif) ift biefe Irauerfimbe;

Iflle ?lugen,^euge tann id) fie bcriditen.

Crfter (irelö.

Gin gottbegnabet, Ijeilig 2anb
3»it feinblidjer »eioalt befrienen,

«ermeften ift'e! Ter ©ötter Cvanb

L'äFtt nur bic gute Sad)e ftegen!

Dtr Bote.

UiUflbTge Cpfer loürgteft bu, o Tob,

*n Salami*' unb Sltttfa« »eftaben.

3»eiter «reltf.

Weftofjen in be* iHeereÖ Sdiofi,

Treibt mand>er lote jetu umber;

Gin naffe« Wrab warb bort fein 1V>,

Tie twimat fiebt ibn nimmermebr!

©er »«tr.
(»an,; nunloo mar bei Soffen ftoljc Sebr;
JÖinjant ba« .^eer, befiegt im ftamüf ,^ui See.

«rfter &xtli.

TeS 3i'»»u*V'J itlage laut ertöne

:

^evttid)tet gan,\ ift ^erfienö iHad)t,

Ta« SJateilanb beraubt ber Söhne,

»emorbet in bei blut'gen 3d)lad)t.

Der »ote.

C Salaiuiö, toie baff id) behielt Warnen!

«Iben, loie feufet mein $>tr\, gebenl id) bein
1

StotUcr (ftrrid.

Tie ^rau'n jerreiften bie (»emanbe,

Seil ad)! ibr Watte nimmer nobt.

Ter URiitter Scbruf tönt im ünnbe:

^t)f 2 oljii lu'jdiiilt be« lobe« ^Jfab.

«toffa.

Gntfetten bat bie ^unge mir geläbmt.

So fdirocr ift biefet Sd)lag! Tod) muft ber Wenjdi
Ter Wütter Sillen ftiU ergeliett tragen.

So gieb gelnfien beim genauer «utibe!

S>rr »otc.

Gin ©riedie au« bem .t>eere ber «tbcner

«am ,}u un«, biefe fiunbe überbriiigenb:

3^
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„Wenn über Vanb unb Weer bic bunfle *Jtadtf

Tic Sdtatteu breitet, werben bie frcUenen,

;iu Sdiiii'e eilig fliebenb, Metlung fud>cn

,

Um fidi \n id)üncn vor ber ^erjer Wut."

Maimi bat be* Honig* Clir ba* Wort ücrnoinmcn, I

ttrgloirn Sinne* uub Don Trug nidu* abnenb,

So flieht er uujeiii Führern bieje Wcijuug:

„Bobalb bei Sonne $all in* Weer gctaudil,

Hub Tunfcl ring* ben Sieg errungen bat,

Taim ftcllt bie Sdlifte, breigelcilt, )o auf,

Tafj it)t be« SKeere* $fabe fdjari beioadjt,

Unb anbre fenbet um be* \>ljajr ^\\\tl

.frenim, ba« bort bie (Jnge auet) uerjperrt

Ten Wriedien fei. Teim luiftl ! Melingl e* ihnen

TewuKti, bem Tobe fliebenb entgeht!,

So büfiet ihr'* mit cueim Raupte mir!"

2o fünbet' er, ba* .frei;, uoll 3"»ei|icbt.

Tie >lufuiift lag vcrfdjleiert feinem 2init.

Wehorjam Aeiflten alle Wannen fidj,

Unb, wie befohlen, an bie ^flörfe banb

Tie Shiber fcbnell ber Schiffer muntre Sdiar.

Uli« bann ber Sonne Vidjt cutmidicu mar,

Stiegen fie bie Sdiiffe allefamt,

Tie iHubrer, wie bie Mrieger, ftoljbemebrt.

Unb jreub'ger $uruf fd)oll »on einem Sdiiffe

;}um anbern; alle hegten froben Wut.

Wir iubren bann in Dorgefduiebner Crbnung,

Uub uuabiäffig freute unfre flotte

Tie Stacht binburd) im Sunb. Tic Seit berflridi.

IS* ^eiftte fidi lein fliebenb griediifch Sdnff.
sJiun ging am Gimmel £>elio* Icucbtenb auf,

Unb filbern jebien be* Weere* weite (Mäd)e.

Ta fd)oll QMang bei dou ber Wiicditn flotte,

War laut, mohltöneub, unb Dom m'lfcueilnnb

IMIaug (intgegnung. Jurdit befiel un* je&t,

Ta unfre Hoffnung fdimäblicb mar getäufebt;

Tenn biejer laute Siegogefang ber geinbe,

l£r fd)ien auf £lud)t un* nimmer binjubeuten,

Stuf trogen Wut vielmehr unb Hnmpfbegier,

Wewaltig angefadit uon ber Trompeten

Sdjmcttcrubcr Stimme, bie fidj jept erhob.

Sogleich, auf ein $iefet)l*roort trifft ba* töuber

Tc* Weere« tiefe glut in glcidjem Taft,

Unb bidit »or un* ber fteinbe Wadit erfebeint,

SJoian ber redjte ftlügel, mobl georbnet,

Wieich. hinter ihm bie anbern Sdiiffe alle.

Irin lauter Muf erfdioll fogleicb meitbin:

„,£>erbei, ihr Sühne WricdKiilaiib*, herbei!

Wun gilt'*, ben Mampf für« SJaterlanb ju wogen!

*ür Weib unb Jtinber lämpft nach, hieran'

Tie Wbtterbilber aud), ber ^rlbneu Wräber,

ifafjt fie nid)t fallen in ber fteinbe ^>anb!"

Tod) oudj Pon unfrer Seite bumpf «efdjrei

CJrbraufte al« (rntflettuuuci auf ben ih'uf.

Sogleid) fd)lug Sdiiff an Sd)iff ben ehrnen Sd)nabel,

Ten ftnfan« mndite ein hellcnijd) Jva(>rj<uiv

si<on einem tpr'fd)en Sdjiifc marf ber Stoft

Tie ftrone jäh berab. hierhin unb borthin

Warb biefes, jene* rvabrjcuaa Sto« gefehrt.

^uerft nun roiberftanb ber ^erfer HKad)t.

Tod» alo bei Sdtiffe ungejäblte Wenge

Tictot in bem engen Sunb fidi brängt' unb ftief),

Sie feine vilfe, feinen ^eiftanb fanben,

Ta* eine vor bem anbern, überall

Tea einen Sdjnabel hart ba« anbre traf:

Ta bradieti alle tffuber, Jtteih auf ?Heib

Tod) ber Hellenen Sdjifie, mohlbebadit

3m Mreife hatten fdjnell fie uns umringt,

Unb Stoft auf Stoß, xi$erberben bringenb, biölmtf

Hin Sdiifforumpf nad) bem anbern fanf hinab.

3Jom iKecre mar balb nid)t« mel)i ,\u erjpäbn:

Ta* iBIut ber Reifer färbt' e« rot: bie Trümmer

Ter Schiffe fdnvammen überall umher.

Tie ftlippen maren bicht bebedt mit CeidKn

Uub bie (Hcftabe. Sdtmndiüoll flobn in <iile

.Oinincg bie Schiffe, bie noch nid>t peruidjtct.

Tie fteinbe aber feblugen auf uu* ein

9Nit >Nubcru, Trümmern, ma* fidj ihnen bot,

Wie IVijd)er oft, menn ihnen reidier gang,

l£in großer 3«H f«"1 irifeben, fdimimmt entgegen,

Te4 Weere* 5Hntt binmorben milleiblod.

ifon Slerbenben erfdioll ring» Weberuf

Unb ^rtinman her^erfdiülternb, bie bie 3iad)t

(Srfdiien, in Tunfei büllcnb allen Wrau>;.

Wie Diel be« 3ommcre ntuftten mir ertragen!

Wenn ich jchit 3un flf" &a, t« ft*f oer einen,

3d) tonnte bod) nidit alle« eud) berichten.

Ife ftarben fo piel SRenfdjen an bem Tage,

Wie nie au einem anbern fiub »erblidwn!

Ifin Meine* (filanb liegt Dor Salami«.

Ter reigenfrolje Sßan befucht gar oft

Sein i>cl«geftabe, ivo nicht leidit für Sdiiffe

tfu lanben i)'t. hierher entfenbet .Verjre«

Tie au«erlefue Sdiar unb meift fie an.

Wenn nad) ber Sccjdilacht unfrer geinbe Wenge

Sidi jlüd)tete nad) jener 3nfel Stranb,

fluflauentb ihnen, gan,^ fie ju Denüditcu,

Ten (Vreunben aber hilfreid) bei^uftebn,

?lu« Weere«fluten fid) au« Sanb ju retten.

Wie fehr mar llini bei ^ufunjt Sehoij Derfdiloijeii'

Tenn al« ein Wott ben Wried)en Sieg Derliebn,

Ta legten fdimere Lüftungen fie an

Unb fprangeu au* ben Schiffen an ben Stranb,

Tie 'ferfer fchnell um.yngelnb. Anfang* jioar

War ihre üagc miBlich. Schmirr'ube Pfeile

Unb ,Vl*gfftein, Pon fväft'ger $>anb gefd>leubert,

Tbat ihnen Pielfadj Abbruch. Todj julept

"Con einer Seite »orgeftürjt, begannen

Sie ,\u erfdjlagen, ma* fie lebenb fanben,

4M* alle ^erfer maren umgebrad)t.

Ter ttünig flogt' im tiefften Schmerle laut.

lir thronte, locitljin fid»tbar für ba* «ver..

^Jluf einem .fcftgel, nalje bem öeftabe.

To« «leib jerrift er jammenib. Tarnt i:-.,;itic?i

(«ebot er fdjnelle gludjt bem ganzen J[i« :

.

Selbfl eilig fliebenb. Tie« ein jmeite* V nf,

Worüber Tbränen Tu pergiciieu magfl!

3n lüirrcr (Site manbten Tith ,^ur ftludrt

Ter Sdiiffe Führer, bie gerettet maren.

Tie Segel idnoellte eine günft'ge Srife.

Ta« iJanbljeer aber, adj! roie pielen Äriegern —
Te* Turfte* Cual löfd)t ifjre« Sehen* Stdit -
Warb nicht Söotien ein früb^e* Örab!

Wir anbern , atemlo* Por «ugft , enteilten
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37ad) $focl#, Tori«, nach bem manchen Wolf,

33 o be« Spercheu* breiter Stlberftrom

Tae reiche fianb befrachtet; unb Don bort

©elanctten — ^unßcr quälte un* unb Turft —
3t?ir nach ftchaja unb Tbcfialien» Stäbtcn.

?lud» bort mar beine Grnte reich, o lob!

Xrauf ber Siacmetcn unb ber Wacebonicr

(Mepricfnc Räuber ftreifte unfre J^ludjt.

Te« Slfiu* tiefe ftlut buidiiduoamineii mir.

Ter fdiilfbefrän^te ^olbefee fad bann

Un* eilifl flieh«, wie auch ^aiifläouo .£>öbn-

Xurch Wöttcrfüauna, berrfdjt' in bieier "Jfadit

(VJerabe a,rimm'ac Stalte. Strflmon* ftlut

S8ar fdion curfroren. S3er nun unter im«

9ln Wötter nie flefllaubt, er leint' e« jefct

Unb flehte brunftig Urb' «nb .fcimmcl an.

SU* brauf ba* $>eer bie Winter angerufen,

ifleidiritt c* ba* fniftallnc $ett bc* Strom*,

Unb gliidiicfi fom an* fliel, mer früt» genug,

^coor bev Sonne feuerfrei* crfdviru,

Tie Wabn betrat. Tetin halb erhob fidi .foelio*

Unb jonbte gliih'nbc ^feif auf im« herab:

Ta« l£i* grab' in bei Witte berffenb brach.

ÜMe tttcl hat ba ba« nnffe Wrab ticifd)lungcn!

"JJodi glüdlidi, mer ba* üeben jcbnell pertor'

Tie Übrigen ~ mit Hein mar ihre $nbü —
Turchflogcn Xbractcn« °b* unmiitlidi üanb

Unb grüßten froh ber tuimot Stalten mieber.

Trum jamm're, Suja, brffen blüh'nbe ^itflcnb,

To« ttleinob fernen«, ganj oeiniditet it't!

*Ja* Tu uernomincn, ifl ein Heiner icil

}iur »on bem ©eh, ba* und betroffen Jjal.

|8ffrtjiBörun0 fres Sarins.

atoffa.

Siafjt nun ein fromme* VJieb, 3hr ftreunbe. jcbnllen,

Unb ruft beö göttlichen Tariue Seele

Gmpor an« Vldit be« loa,«, inbeffen id)

Ten Wolter brunten biefe Cpfer meibe!

3»dtrr «rrtt.

Teine ©eifung ju oollfübren,

frohe ?vrau, beifebt unjre ^flidil!

Tie im lotenreich regieren,

«njuflchn, mir fchimen nicht.

fterme*, ber bie Seelen führet

3n ba* Sehattcnlanb Pom Vicht!

iUuto, ben ba* Scepter gieret

Tort, loö «Kino* hält Wcricht!

(£rbe, bir ifl ja entfloffeu

Silk«, ma* ba (ebl unb mein,

Teinem Wutterfcbofi entfproffen,

Ss?a« ben Wirf juni Gimmel hebt!

Senbet au« bem biinUen iHeidic

Tc* Tariu« Sccl' empor,

Tan ber frohe, Wöttcrglcidic

Iref an« Sicht beö Tag« heroor!

©rfter «rtifl.

Cb audi ber Selge meine Stimme höret

3m Wrabgemad)?

3cf) rufe laut, ba« frer* ®ram Berftöret:

Wein Surft enoad)!

3br Wötter, Schüler aller frommen, JHeinen

3m Schattenreich!

C lafit Tariu«' Seele jept erfcheinen!

©ir flebn jm eurh.

3»rltrr 9xt\9.

©ie mar ber Wötllidje ooll (fbelmiit,

3o frcunblid) milb!

43ie tapfer fdiirmt er un« uor Sviefle« ©ut,

Te« üanbe« Sdiilb!

©ie weife er ba« ^krfevreid) regieret

Sein Seben Innn!

C, bafj ein flinker Woit ^urüd ihn führet!

So fleht mein 3an<i.

(frftrr »rriö.

C mckhteft Tu, trefflicher J&errfcher erfcheinen

^lu* fti)j\ifdiem Tunfei im Sichte, bem reinen!

Tid) rufen, t>on Sehnfucht betroffen, bie Teilten,

ti« haben ote Wötter fidi feinblirb oerfchmoven:

Ta* ftriefl«heer, ba« ftoljc , e« ifl un« wrloren

Tem Unterctanci. unfere Sd)iffe erfoven!

Suriirr «rcW.
C mba.fl Tu ben Teinen,

Tariu«, erfcheinen!

^n iiaucr »eifunfeii, mir flauen unb meinen.

Jlropljfjeiung ber §d|la^t Hütt ^latää.

tfrftrr «rfl*.

©a* ift, o »önifl, Teinei !Hebe ^iel?

©a« muff q.efcheb'n, bamil ob ^erfieu« Snnbcu,

Ted Wlürfe« Sonne ftrahlenb mieber jcheineV

Toriufi.

©enn ihr bei Wriedjen f olf nie mehr befiicgt,

Set nod) fo ftaif oud) eure* £were« Wacht.

3hr ei)ine« Sanb fteht ihnen bei im Kampf!

Sfltritrr «rtlö.

©ie fann ba« £anb beim ihnen tiülfe bieten?

Torluc?.

Turd) Jöuiifler ftirbt ba« -t»eei, wenn e« m flioft.

drflrr «rrio.

So fenben mir ein £>ecr nad) Wriedienlanb.

Ta* aufriefen unb mohl nu^irftattet.

Doriud.

Tod) audi ba« .f>eer, bo« jept in Jvlla« meilt,

Ten lag ber .(teimlchr wirb e« niemals jehann!

3toritrr (»rdtf.

$MeV 3ft ber Werfer gan^« i>eei benn nicht

«ii* Wriedienlanb nach «fien hcinuicfebrt ?

Tarluo.

^<on Wielen loenige, menn mau iilauben barf

Tem is»ötterau*jprud), beffen einer Teil

2 ich febon erfüllt, ©ie mar' e« bentbar, baf?

Kon einer 3s?ei«faa.unrt ba* eine ^mar

2id) voll bemcihrl. ba« anbre ober nicht?

Unb fo Inf« .Verfe*. eitlen vofinunfien

t<ertrauenb, bort ein audcrlefne« .-ijeer
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3«rii(t. 2ic lonern, me ?ljr>puo' Strom

Tic Qb'nt nctjt, Hbotien bejrudiienb.

.frier roorlct it^rcr adi! bei« hödiflc Seib,

(Wotllo)cn Übermut* »crbicntcr Sohn.

3inb fie e* bed), bic bcil'fte Wüttcrbilbcr

Meraubt in .öclla« uitb bcr Tempel Hau
Herbraunt, Ulitäte auch ,:crflört, bie 2i&c

Ter (Wüttci au» öcm Wrunbc umfteroüblt!

Stkil fic fo jdilimm achnnbclt, miiftcn fic

Wtcid) Sdtlimmee leiben jeut unb in bt't ^ufitttft:

9f ort» fprubclt frifd) bic Cucllc ihre* Sctb«!

So wirb aar halb im Snnbc bei 'iUolä'ci

Tc* Toricr« ipeer fic morben mitlcible*;

Tort werben lotctibyi'nxcf (infeln fünbcii,

^iunt flamm, boeb Mar unb beutlidj jebem 9Uui'.

Tan .frofiart teinem 2tciblid)cit flcjicmt.

Tcnn ou>> bot .(tojfavt jpricftt bic Sünb" cutpot,

Tic fdimcrcn Unheil« ISrnte scit'iicn mufi.

Ta nun fo fehroer bcr Übermut fteftrait,

Hera.cffct nie Sttbenc* bcil'ae 3tabt,

9Jod> .frclln«, bao tum tfcit« aclicbte Saub'

CXrtflt nicht und) fremben Scholien, bafj ihr nicht

Jtudi bnc> <<*Iüd noch »erlieft, bas ctidi befrbieben

!

Tcnn \unrimut, bei ftet) ,:u aemaitia. bleibt,

3bn ftroil bes ;{cu« «\crcd)tc ?lil<ien>all.

Tc*b<iM« ermahnet meinen 3 oljit mit frommem «ort,

Tic (Gottheit nidjt bind) ,>>c»cl mehr ,:u flauten*

Unb btt, o teure Wallin, boebbclaftt,

•iSciljr ein Wctoanb, mic eo bem .frei lieber ,:iemt,

Unb britiii e* ihm entejeften! Wanj ^eiriffcn

'.'Ins immer,: ob feines Scib« bat er bat icbmwt,

Ter, !unbumflrnf)U, ihn »erbem bat fiebert.

Unb Iröfte mii freuublid) milbem «ml,
«ic ihm bein ^uipnidi ja bcr liebftc ift!

3di laudjc nun hiuab ine Ihbcitbiiiitcl,

3hi aber, JVcunbc, lebet mobt' Wcnicftt

Xeo Sehen« bolben Ina., fo Inno/ er lourtmt,

Cb Mummer cilrich jctM eud> hcfdiicbcn ift!

Tcnn roer einmal bic Unterwelt betrat,

fleh! ben erfreut bcr tteiditum nimmermehr!

Crftrr «rri«.

$s?ic tief burefabohrt bic Seele herber Schmer},

Ta id) bic Reiben jc&t »ernommcii höbe,

Tie un* p,ctroffcii unb nod) treffen werben.

rSiau ciernimmt *»eba.cfdjrei ; bnlb barauf erfebeint

Vctre«, »on einigen Sriccicrn aefoleit, mit Hoa.cn unb

Mbcber um bie Sdiultcru l

Jfrjrtf. Der tfbor.

Vtch, meld) Üo* ift mir c\cfa(lcn!

(ttötterrmn jdiluet unfie -C>cerc.

Vci bem Vlublid biefer fallen

AÜbl' rton;, beo Unnliido Sdm'f'c!

«nr" ich buch in blnfciet 2dilad)t geblieben,

ipceiburchlumit, mit ben crfchlrifl'ncn Sieben.

Crftcr «rei*.

Verfielt meint um feine Söhne,

Tie mit Tir binauäae&oQen,

Tencn in bcr ^uflenbfdjöne

lebe ?l marb ^u<icwoflen.

•Oobes" .Oaufe baft Tu üuqefcnbct

Unfcr £eer, »on arflem SSahn ctcblenbct!

^Keinem Holt ^um rflud) neboren!

Wötter^orn h«i erforen!

3»ritrr «rrW.
«o ftnb beiner dürften Sdjarcn,

Xrcu in jeglidjen Gefahren,

«cije, ftarf unb mutentfad)t?

Iftjre*.

?lti-3 ben fiPljcn thr'fd)cn 3djiffen

2tür^ten [it, an i\clfenriffen

?ldj! Acrfdielltc ihre ftraft!

Tc* Mocheio fidjre i«icile finb Peiichoficn.

3»ritrr »rrffi.

ein i>clbcnPolf ift öclla«* Sanb entfpronen'

3n milbem 3a>mer^ Aerrift id) bie (Memanbe

Broeiter «rri«.

liin breifad), nicrfndi »eh traf unfre Sanbe.

Icrrrt.

Cb unfrei 9Jot erhebet Iniitc fila>ic!

(Geleitet jammeinb midj ino i>atw hinein!

3»ritrr Orcttf.
s
Ji'ic iirnuciiDoll (djincr^Iich ift, roaa id) crtracie!

Ter £onne Sid)t fchatten, roclchc $ein.

itX%H.

Tem «iifl' culftröm' bic ftlut bcr bittren ^öh«n

Um jene, bie fleblicben finb im WM
«rftrr «rritf.

Saftt immer una bic tapfren Sricflcr ehren!

Ter lob für* «atcrlanb h«t fic aefänt.

Irrrr*.

^crfchlaflt bie Hruft! Un« traf ber Wolter jorn.

3tofltrr %tt\t.

?ld), unaufhörlid) quiOt be# Seiben« Horn.

Irrjrf«.

^erveifit, erfüllt pon Trauer ba« Wcmanb'

Crfttr «rrl«.

(Jff bi bhnt bic Hrtift »on Sdjläejen meine >j. n*

Irrjrr«.

Wnn^ 2ufn ftimme tu ben «chruf ein!

Xa-> tsebo locde euer fd|mer,\üoll Stöhnen*

Wer.
**ir f elften ieuf.unb Tir in« .tiatt* hinfin,

Ten SHIirf ftcientl, ba« «Ufte »oller Ihränen.
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i'üt »ollem ^ubolflan^ haben mir miebcr eine

Xiditerin oon Wottc« Wnabcn ,yt begrüßen, wollen e«

jebodi in beftticibtner SttcnntllU ber Aufflnbe, mcldie

6er Mritif bem Wctiiu« a,ca.enüber anfällt, meniqcr burd)

tinfere «obprciiiina,, al« burdi wortgetreue Witteiluna,

Hirt jenem Munflmcrf ttiun, jucl ehe-» mir eben mit einer

ijkiieiftcruna,, MC fie uns nicht oft befallen, meit aus
ber 4>anb a,elea,t. 'flu biejem öerle ift alles oriciiiicll,

fdjon bie äußere (Jrfcbeinunci: ein iBüeblcin in Jynrm
eine« faufmännüdicn Notizbuches, faft breimal fo kUM
al« breit, mit einem bunten Matiunbcdel unb ber Auf
febrift: „Xn* Wretcben t>on beute. *on ber t<er

iafferin ber Siebet ber TOormoniit." Xocb finbet

fid) auf ber ^nnenjeite auch ber Staate ber Xiditerin, ein

an fteti nicht leicht merfbarer 9lome, an ben fidi aber bie

Seil wirb gewöhnen müit'en, luie fie fid) nach *»ron«
IJropheseiuna, an jenen Wrillparjcr** a,cmöl)nt hat:

SiboiiieWrünmalb = 3erfc»itt. Audi ift ba« Porträt
ber Autorin twraebeftet; bo c« fidi um ein Wcnie hanbelt

unb Wellies immer febon iinb, fo brauchen mir über biefeu

4Junlt nicht eift \u jpredKn: im übrigen ift bie Xiditerin

mit einer Muttc befleibct unb bat fid) offenbar feit fehl lange
nidjt mehr gcfnmmt, mas aber bem Wcnie glcidiinlls

weitet nid)t übel ,\u nehmen ift. 2elbft ber flcrlageort

;euiit von einer qemiffett Criginalität : „Wien. Verlan
bes Liener Sfleftcllpites ber ^aiifci ^lluftrietteit 4'iobe

Leitung I-i MchI<> mit beutfdier Ucberfcbiing unb 3>tbir>i

buaiificniiig". Xem aitsfüliilidicn ^ptmoit wollen wir
nur entiiehmen, baß bie uns leibci uitbcfannt gebliebenen

lieber bei l'ioimonin, obioohl fdion tun brei fahren er-

jebienen, bei tmeitc Icil bei uorlicgenben Xidituini finb.

3m übrigen mag ba« ifektf, meldte* au« runb 250 üic

bern befteht unb in 15 Sapitcl Mtfällt, für fidi felbfl

jpreeben. Xiefe VJiebei finb teils Sx'ccbfclgefänge Vofiniid)«

unb Wretcbfn«, teilo Monologe berfclben. „Wemiß", be-

ginnt .frcinridi.

„Wemiß, vor taujenben fahren
Mannt' id) Xid) qanj genau.

3eb }pa mit ben Barbaren —
Xu warft eine Wricdicnfrnu —

\

"Sorauf Wrelrbcn antmortet:

„l*s muß eine mobre Wefcbiditc

Sein, ma* Xein Uicb erjäblt.

Xoeh haben bie neibifdien Wolter

Xidj bann meinen Armen entrüdt."

Xaft .tieintid) barauf fofort .luthuiilirber roirb, als fidi

geziemen will, borf nidil bcrmuiibern; loorauf Wretdien

junädift trägt, ob fein Sieben nicht ctmn von ber glcidicn

„•fcjie bie „L'atcrncnblntnen" finb,

Xauon balb fahl bei Stengel bleibt."

unb ihm anrät:

„Schau erft genau in* .frerjt, bann fprirb,

$i?a« meine iJicbe mär' für Xich."

Heinrich ermibert barauf eigentlich gaiu oficnbeitig:

„Xu weifet, nidit* mährt in (fmigfeit —
Xrum — nwul forfdieu geil »erfchioenben,

Ötonicß' bae ctiiddien Xeiner $cit;

. . . Oäu Serben feh lt — ob „es" mirb enben."
^atiirlieh ermibert Wretdien banfl:

,.^ie Xu mich liebft, ift — iiiebe itidit,

Unb etma« Unnennbares mahnt,
Xu flleichft bem itfnac unciebahnt"

Sic fnübft baran bie *ermntun<t:
„*ieUeid)t btt| Xidi, fatt «ecteffen

Mn ber Jvrurbt, bie nahe bannt. . . .

3eftt nur, Xeine — Munit ,\u mefien,

*Jrad) ber Mirfdie hoch . . . perlanctt?"

unb fpridit bann aud) <£inin,cs oon einem ^liimdicu,

„Xarauf ber ^rühliiin holb nwuht &Ott."

Xer fdilaue .^einridi rieht auf biefen Ion ein, »er
fidiert, boft er ein ücrborcteneö „Waublüindicti" fei unb
fleht:

„?ldi mollt' nur bas ^cclftblcin bemerlen

iPlaiiblümdien, mie's nach ihm blieft."

Xaburdt ctciühft, hält ihn Wretdien pnädift ,vuar nidit

für ein iPlaublümdicn, aber für etmas anberes au« ber

Wotanif, nämlid) für einen fahlen "?lft, inbem fie fräfit:

,,^ft toll ber 4<ofiel, bafi er hnnflt fein Xefi

So lenafrob an bes Gattin« entlaubt Weäft?

Xann loär's aud) id),

Xa es mid)

Slns .frei* Xir sieht

Xas - licbemiibi?i!"

3i*ii zitieren a.cnau, aud) bas J\raa,e*eidH'ii ift nicht »Ott uno.

Xann aber fommt fie audi oon bieier syermuliinct suriiet:

Xrum (onnft Xu fein ^!lit fein

Sein fahler, mein Sd)a$!

IS* hinfte an Xir nicht

'Mein .{ier,i, bas fein — Süafl!"

Unb ihr lejites üieb in biefem »apitel »erfüubet jubelooll

:

,.^a meine Secf bernuidit ber Iraum mir,

Xaft Xeine üiebe flläu.it am Saum ihr
"

Xiejcs Mapitcl bat nleidi ben folacnben Mn Oer 3*crfaf-

feiin audi eine ^nhaltsüberfidit in ^roia erhalten. Xie

jelbe lautet: „Irifte ?Hca,crt.nuna. \>einridi« mit Wretdien.

Sie erflln^en in Slimpathic für einanbei", mährenb uns
als Inhalt bes ,\meiten Mapitcl* luifünbet nürb: ni^t\n

rieh unb Wretdien leben ihrer Viebe rtrübiina". „Xas
«eben ift jd)ön", rufen iHeibe, unb „bie Seil ül ein

Ijben",

,,^'idit meil fie ctefdimüdt mirb inmi yorbeerenbaum,

S8on bem nepjlücft miib bes WiibmaeUcf Iraum."
Wretdien finbet. bnf) bie flu" jum üens in «lumen fpridit:

„Xer .{Mmmel praitcit für ihn in *lau,

Xer Mäfei bfipfi ihm feine Xänse,"
mie fie benn am 'Jcalurlebcn im allctemeineu innigen

Anteil nimmt unb ben Maftanienbaum uor ben ftenftern

be* Weliebtett mit ben Sorten gräfeen läßt:

„SniV, nun benagt ihm fein Wemiitme
"Wehr feine Blüten ielt'ner Sit! —
itidit meh'u fie fort be« £>erbftcs Stürme —
Mein $s?aubcnioa,el brauf fidi pciart! . .

."

Überhaupt hat uuierc ftottbcauabetc Xiditerin biete

italt mit einer Sinnietfeit au*(ieftattet, bie es ihr ttmo\\-

lidit, jeber Watureifchctnuna, iriteub eine poetifdie ^eben

bebeutunfl s» Ifiheu:

,.^d) banf beut Sehnee, ber fidi mir lieh,

IWeinen 0rnft Xir s" bringen heute!

Sdineit e* auf Xich burdi Xein alt — ^arapluic,

Xenf. bafi es Müfie idineite!"

Xer nute \ieiuridi iit mit Allem mohl S"»"eben, aber,

meint er:

„Sdimincit fid) audi ber Weift nad) oben,

iiainit am ^ib'jdien Sinn unb Sein",

mas ihm aber bas eben io finnifte, als, mie ba* folftcubc

(Wleicbnis bemeift, in allen naturmiffenfehrtftlichen (Iraflen

mohl unterriditete Wäbrbcn ctritnblid) oerübelt:

«Sie? Meinen Wlauben bei Xir finbet

Xie Siebe ber ^cad)tiaall,

öeil fie ihr Sehnen herrlich fünbet

3n holber Sdnac SdtallV — —
Unb ber ÜNarhtiqatl Üiebe preife

Über jene bes ^ifdies im leid);

Xer ftiimm feine üiebesberoeife

Hfl bie Sonne fefel als — Vaich! . .
."

Cb veiitridi etmn fo cncthersifi ift, an biefem BetflfekQ

HnfhW tu nehmen, ober mas fonit ber Wrunb fein ma
(t,

bie Reiben ritruen einauber ein roenict, bi* Wretcheu

alles mieber ms redite Weleife brinflt:

„Ad», mie loai * um'« aivers mir öbc!

Btltaet fdimollcii märe blbbe."

Um bittet 6elnrict| um einen Muß, ben er aber nicht

befoinnit. 3hr fommt imr, nl« ftünbe .^eiuridi oor ihr

mie dor einem Mirjdibaiun:

„Wir bnnrtt, bafi ben Muß nur Xu pflüefeft,

Unb mich wie ben Vauin läfieft flch n"
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worauf ihr ober J&einritf) gnn,;, florcn '©ein einftf)cnft

:

„Tu weife -t>elt»in. bic %u übciwinbcn
Sich rühmt bic Siebe, bic ihr Sieben würgt,
Tu ahn» nitt|t. baft tu ibvctn Wlutempfiubcii

Teilt — ölürf fich im filier be« Wegitcrs birgt!"

To auch bic* nicht« $u ttiipeu frheint, io erzählt er ihr

im britlen ttapilcl ba« finnige Wleidwis Don einem Suffe,

welcher oon einem Wniib »oll Hertiimit mit ber ftragc

empfangen würbe

:

„Biit Tu Tvraiuofc - >Hnfk V - dritte?

Bift - 3ubc Tu, bift Tu nicht (Jbritt?

Jiocb, eins: tmärft Tu au« untrer Witte 1

Bift — Teutfcber Tu ober fnnflopifi?"

worauf ber ttuft unter anberm geautwprtel habe:
„(Sin töinb bin ich ber üicbcsiinmmc
Tie jebe« H«A mit Temut nennt,

Tie Hohe boch, »on ber ich flamme,
Tic llnterfchiebe ba nicht fennt."

Aber aud) bie« niift ttid)t«, unb cbenfo .fc>cinrict>v> bange 1

ftlagc »on bem herannahenben Alter:

„Tcm Altern ich' entgegen ich »erjagt,

t}ann mir bie $cit nueb ein» am Scibc nagt -

,'^u fein bie Stoppel, ndi, in ücben* Witten
Ter eignen Ähren, bie bie ^cit gefebuitten,"

worauf Wrctdicn mm Trofrc gar nid)l* anberc« m
nnnern weift, ol* ben ©unfeh, eine Hille Auftcv jttt fein:

„©eitit ich bic ftillc Auflei wäre,

Tie im r>evfd)|pffnen Wufdiclidircin

Birgt perlen weift, ben Sdiap ber Wccte,
Tic perlen wären alle — Teilt!"

"JJuii fängt es bei fdilauc Heinrich «an;, anbei* an, er

bcfinctt fie nl« „hohe Jvtou" unb Tiditerin in fr» oben
Serien, baf; es Wrctdicn halb \i\ langweilig wirb, ibem
Wcuic gelingt alle«, aud) bieje Bcric finb bttrebou« mied
cntfpredicttb ausgefallen) unb fie antwortet:

„Tas „Himmelsblau" ich gern Ter wäre,

Särft Tu bie Sonn', bie es umfponir ;
—

Tod) Tid) — ,ui itmfnffen idi begehre,

Tu ber Tu bift ein füfier Wann!"
Ta fie ,mbcm in einem nächften Webiditc von einem cnt=

gleitcnbcn Btifcittiidi träumt unb in einem britten „Ter
betehrten JWofc ^bilofopbie" bem fdibnen unb ticffiimiiicn

Wcbnnfcn Ausbrud flieht, bnft

„JHafdi bie fonnige $cit »ergebt,

Ta Wlütf uns unfre Sdwnlicit webt"
io finb wir am Sd)luffe bieic* .Vtapitcl« geneigt, für bas
juitfle t*aar bas Beftc ,m bpffen, bodi beLlirt uns bic

profaifebe 3"Wt*aiMcige, bafi bie« fchr übel angebracht
wäre, beim bicfelbc lautet: „"Nun »erfud» es Hriniid).

Wrclcben feiner Üiebc gefügig m machen, inbem er fie

burch Betraditung über ben (inbmiert olle« Tafein« jtu

feinen eigenen Anfcbauungen, — jenen eines Wnteria
lifteu — üii belehren ftrebt. Tiefer liubjwcd ift nadi

ihm: möglidifte Bcfriebigttng ber Sebnjudjt nadi Tafeins
Bollgcntift. Tos arme »erblctibcte Wrclcben gehl für
einige $cit barnuf ein." Taburrh aufmerffam gemacht,

lefen wir ba« närbfie ftapitel mit geiebärfter Aiifmcrffam
feit unb wiffen baher fofort, was bei ante Heinrich will,

wenn er flötet:

„So fomm' boch, ach, in meine "?iähc,

Taft Teine Hon» '<!) bei» ergreife,

Taft id) Tir Aug' in Auge fäbc
Tir burch bie weichen i'oefen ftreifc."

unb bange wirb'« uns bei (Wrctdun's crflet, im Wcbanfcn
tiefer aber aitdi in ber Spradie befonbers herrlidter ^=
tiaditunn über bie ^irftimi bes erften Mufies:

„iJie ober war's ber SBlip, ber lauft

Turdi« Warf in wilbem sein,

Ter ohne SSabl idiläcit, a,lutaehänft,

Trcin, wa« am ^ca ihm, ein . .
,?"

Ta« (inte (»»retdien mevft freilich nidit ba« (Weriitiifte, fic

laftt fidi fo eifriii füffen, baft = puren bnnon bleiben:

„Unb wenn idi mandie« %JWnl iHi\nc|c,

^n meines Tafeins 9llllaa«ii.rous,

Hol' ich mir Teilten ftufi unb tracie

^n feiner — Spur mir Wlücf nadi Hou«!"
feufjt immer wieber:

„Ach, baft Tein — fiuft am TOunbe mir hinfle!"

b fina.t fiieber wie ba« ^olflenbe:

„Allem, bem mein
Aua' begegnet

Sfoie, Sfflel, Aben&ftern,

5in;V idi not mein
ii\n\u\ ütebdien:

„(Mein, . . . flcrn, . . . fiern. . . . gern,

am!, . . . gern, . . . gern!"

Uub mein Uiebcben

„Wem, . . . gern, . . . gern, . . . gern!"

Audi ben Schlummer mir burchflingt,

Unb idi träume,

Taft mein üiebdien

,„— «ern! . . . Wem! . .
.*" aus ber irern'

mir fingt !"

Heinrich ifl aber bamit noch lange nicht aufrieben unb

erflärt gerabe^u:

,,^d) will midi gait.t, . . ja gott^ . . . Tir reichen,

*Mllft Teine Sdittlb auch Tu begleichen?"

Cbwobl biefc $crfc an fieb wohl nicht gan^ unDerftänb

lid) waren, hat gleichwohl tinfete Tiditerin mit bem tyt

biirfni« be« Wellie« nadi gröfttmoglidier .Klarheit unb ba

bei mit jener göttlichen Unbefangenheit, weldie eben ba*

ilenn^eidten fo bcrDorfrccbenbcr Begabung iit, biejes We

bidit mit einem torminu« technicus au« bem fanonifeben

litierccbtc iibetichriebeu, fo bafi minbeflens bie off'!' 1'"

unter ben üriern wiffen tuüiieit, wa* eigenlhdi los ifl.

Tiefe Übctfdirift latttet, glcidwitig gelehn unb boch biebte

rifd) wirfiom: „Non eonsumaturn est . .
." Wrctdjcn

uerftebt offenbar nicht t'ntein, beim Tie will Hriniich mir

„ben Muft, ben Vieb' füftl allein" geben, worauf ntHT

biefer nun gnu,\ offen erwibert: „Tein Muß allein will

mit nidit genügen." Wrcichen fleh«:

„Wir fdiwinbelt . . . idi fpitnt' nidn felig fein,

An mehr . . . on mehr . . . *u benfen."

Aber wieber erwibert Heinrich für* unb troden

„Ta* Hüffen ift nicht gefunb"
unb ba« Wefprädi nimmt SBcnbungctt, bie ,^war bichterifdi

auf gleicher Höhe flehen wie alle« Übrige, bie wir abet

hier nidit roiebermgeben Dorschen, üebiglich als iJrobe
für bic geniale Htaft ber iBerfafferin, bie tfmpftnbungen

einer »ermicfcltcn Situation fur^ unb fchlidit ^ufammen^

.Uifoffcn, flehe biet Wretdien« Betrachtung, wenn Hcinticb

burch irgenb einen ^ufall nerhinbert wirb, fie jti füffen

:

„Wir ifl. als fegne mein Wemüt
Ter Sdnilb entronnen, Zufall« tlnhulb .

Stög" Sehnjucht heim, bie weiter glüht

Unb Seligfeit ber . . . bei ... ber - Unfdutlb!"

unb in einem anberit „Tolle« ßaubem" überfdiriebcncn

VMcbc briftl f* fllridi finnig.^

„
x
J<id|t ^üriie mir, bafi itodi id) jage . .

Taft Tidi mein Wmib nur ^aubemb fitHt!

^d» blid' Tir in bie Seel' unb frage,

£b bod) Tu . . . wohl ber . . . !Hed)tc bift!"

bi« enblich Hcinridi in bem Wcbidrtc „Tie «inbe ^ur

l'inbe" ba» rechte ©ort bei Beruhigung finbet:

„3d| bleibe Teilte treue — ffiinbe!

Au Tir id) — Tu ,m mir gehörft

Unb fällt Tid) cinft bic Artr 0 üinbc,

Ta trifft bie Sfiitbe fie — .merfl!"

tJa« nun folgt, fann wieber au« iierfdiiebencn Wriinben

nidit be* Wenaueren wiebergegeben werben, obwohl (Sin

\elne«, namentlidi ba« Üiei) bon Wretdien« *crrifienetn

Hembe, glcidijalls wahrhaft fd»ön iit. flberfdirieben iit

bies «ap'itcl; „Wretchcn ergiebt iieb ihrer üiebe". Tas
nädjfte erfüllt uns fofort mit frhlimmcn Ahnungen. ,Su

itädjft iammert «Wretchcn:

„Wein Viebcbeii lieh entfernte,

Vorüber ift bie (irnte!

3ent 'Jiacblef' ich nodi halt'

Bei Wonbichein hier im 3s>a!b:

Tenn, wo gefügt wir bas Weifte,

Miifi id) mein i'icb noch im Weifte!"

;
*?eber bie originellen fReime, noch ber Umftanb, baft Wret^

djcti Heinrich ihr Ciebdien nennt, tonnen unfere Bangiq
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feit Darüber linbern, baft ei fidi plöfllid) entfernt bat,

unb ,tu>ar redit tnt'it t)in:

..Sjjäquft Tu, Tir natu ba* — (»lüd im *>üftenfaube,
4j*o übe Jyrembc T idi uniflähuct rina,*?

9Jtd)l ift ba* Wlüd ,ut .ftaus' in $uramiDen,
3" >MMefena.rabcin irb'jctier tvrrlidifcit!"

UM luir nun bollenb* uerrtcbmen, bafi Wrctdun* lodeit

bei Wutraa,, mit ihm „bei Crbc bunt'flc Streifen {U
bmd)fd)ineifin" unb {Ugttfefcn, wie „bie ^thcnbrotf bc

ftratjlt bcn flogen Muin". feiten* bc* fernen nur bic

unerhört fiioole Antwort tjeroonuft, baft

„Tas t»er,s umfd)lieftt

(Sin anbete* — beut"

(Sin attbere* — morgen mit üiebe
!"

unb baft felbft (Mietebens $Mtte, er möa,c U)t JHofcn mit
Tonten fänden, bamit fie, wenn fie fiel) am Sonic rifec«

meine, „'9 mar an feinem Stifte", oeracblid) bleibt, ja

baft finutr auf bie Wittcilima.:

„3d) bin jo idtmadi, idi bin fo matt,

Seit man aus mir cienommen bat

Wein Minblein, ba* jüfte, ba* rimbc,"

Den ßeittrid) (eine (hunberuiui erfolgt, ba wollen im*
bic frhlimtnften fllinunqcu nuiitciq.cn, unb bie $rofafiber
fdnift bes Mapitel*: „«eintieft bat fid) auf eine Weife
und) Vliitibten begeben, um burdi ^erttreuunfl bou feiner

BiebcÄleibcufämft qcbcilt ,m werben," bermaq biefelben

natürlich in feiner *»eife ,m jerftreucn. 3m' G. Mapitel

erficht Wretdjen:

„(Sin SiHlöbadi ftürv* idi hin,"

twrfaftt eine „^bitipbifa bes *}>atabic*üoflels nn bie an
bern göltet, bie feiner ojänaettben (Srfäicinunq, nriDifät

fpotten", bic mir hier teils mcqcn Wauinmanqcl*, teil*

be*halb nid)t mieberqcbcu tonnen, weil e* fid) um etwas
fdilicfttc ©erfllcidjf au* Grebin* lierieben haubelt, friiflt

.frettuid] entrüftet:

„Tu reifteit mid) an*, wo felifl ich mar!
*JäY* wahr, ba« id) Tir nid)t* mehr taufe?"

unb idilieftt:

„Tu .lieben', moberne* Wcnfdilcin,

Ta* rechnet unb mäqt unb uciflleidift!

Teiieu Gimmel niemal* höhet

Als in* Wreiibarc, 3a b|baTC • • • lf>d)t!"

Hie immer, erfahren wir aud) bie*mal in bei Mapitel

übcrjduijt etwa* "JJeue*, um* in bcn SctfcH nidu fleftan

ben, aber fein ift e* aud» nidit: „«einrieb, ber in feinen

Briefen an (Mrctdtcn immer fühler flcworbcn. fud)t nun
allerlei iWu*flüdite, um eine H'öiunq be* SkbcdMinbei
irqenbnnc beflrüubeit ju föuueit. So wirft er ihr über
fchäuntenbe* ifckfcn, uua,ercd)terweijc einen flberfchwanq
in ber Au«ftattunq ihrer äußeren (Srfä)einuna, unb bfll.

bor". gm näthften «bfeftnitt hält «cinrid) unter bem
iitel „Ter berirrte Wblcr" einen flionoloq, in welchem

"Äft Tu bie Sdimina,en, bie umfaffen

»ühn eine «Seit jeht, weil fie frei,

SSillfl Tu im iöahnwiH fie jtwinqctt in* — Wcftdicn,

SnajUicb |M brüten bort über bem - (StV!"

welche irraqe er, foweit bei Sdmuiiifl ber t<erfc bcn Wc
bartfenqanfl erlenncn leiftt, mit Dicht ,m beantworten jic

neiflt ift. ^n.mnidicii jammert (Uretdieu, fie tonne ben

(Gebauten uidit ertracicn, ,,^u leud)tcn Tir Irnich* näd)

Hoc Jnbefien", baft fie „nur ein ^aum fei, bei bem in

^'üen Tu ein Öeildien au*rubft", über weldtc* ^nbeffen
nod) Dei febifbene Strophen folgen, ohne bafj fid) jebod)

•Ifwiniich leider ,\u einer Antwort herbeiläfä. Uludi Wrct
rtivn* nottltunaen, ber Wcnfcb mtfa,c nidit nadi bem
fchufifen, wa* fein Vo* nicht qewäbrt, unb:

„liiue 4s?elt »oll Seiiflieil

$m \>ewn*frieben, im frohen mute,
3n ber Witfidifelbft.mfriebcnheit

iräett in fid) nur — ber (Sble, bei Mute -"
bleiben fruchtlo«, bi* enblidi Wretdieu ihm ben „Vorwurf
aus empörter Seele" entacflenfäileubcrt:

„So? >frt flinci teine t'ieb' .mr «dfleV
Unb ba Tu ipriebft, Tu liebft mid) nicht,

IMeinft Tu pou Tir bie ^aterpflidit

üeicht ab.mfdiiittelnV Wrauiam! Jtijte!"

Hub wieber oerrät uns bie Mapitelüberfchrift -)ltu«*, boch

abermal* nidit* Irüftliche*: „Heinrich fleht baran, Wrtt
dien m oerlaffen, um, nur »on niebriflen ^Beweflflrünbcn

ieiner materiellen (Siiften,v ^erbefjerunfl beftimmt, —
eine „Vernunft (Sbe" mit einer Vlnberu ,\u fdilieBen."

?lna,cjirtil* biefer Umftcinbe, will im* Wretdicns Srafle,

al* fie erfahrt, bofj ticinrid) von feiner SHeife surüdfehit:

„ijieflrüfieft Tu mich
ihJic ber blüt)cnbc Strand)
Ten Mäfer beflrüfit,

Wit iHaienbaucb?"
nur mit sMitleib erfüllen, unb tief a.crübrt lefen wir ba*
„Bulletin" überfdniebene Webid)t, in weldiem fie ihm
idiilbert, wie fie nach überflaiibenem ©ochenbette aus
ficht

:

„Wich lieht e* unb treibt e* unb idiidet

Sit Tir mit Trana,c*mnd)t

Sic ber "Mai bcn "iNaifcifer riidet

Sur Sonn' aus bei (Stbe "JJadu.

^d) idiau" mid) — unb, ad), ich trau' mid)

$0T Tid) nidu mit biefem — Wefidit . . .

Ter abquälte VJeib feine ^Huubheit

$n bei Mrantheit Mrallen oerlor."

TcrjelbeWebanfe.aber nochuiel pottiidicr, üt in bei nädiften

Cbe: „Tc* flenefenbcti Schmettcrlittfl* Sehnfucht nad) bem
StraudK" ausfleführt, bereu erfte Strophe lautet:

„Seit id) burdi Teincr Tolben Spiel,

C Straudi, auf meinen töüdcn fiel,

iBcwcfl' ich mid) oon Crt |n Crt
So mühjom nur im Wrafe fort."

über es bleibt eben alle* umfouft, unb aud) bic Jrroflc bc«

nädtftcn Mapitel*:

„^idit einmal iehn maflft Tu Tcin Minblein

V

Ter ^Inmut *ilb, flehüllt in Öinblcin?
^'idit mit bem «ufl' in* ttntlift fdteiuen,

Ta* fidi flctormt flan.i nad) bem leinen?*

welche ,"vrafle in uerjdiiebcnen, |tt» Icil nidit wieberftib

baren ,"vorineu auftritt, bleibt böllia, unbeantwortet. (Sift

nadibcm fid) (Vretchcn in allen eibcuflichcn ^ersformen
mübe flefrafll, erzählt biefer fdileditc Wcnfd) eine, mau
höre unb ftaune, „!Heminiscen,i, au Althen":

„Hub wo ber Icmpcl ber }>aila* l?ltbenc,

Ter heibnifdic, ftol.i, in bie holten jd)aut,

3i'ollt' flläubifler Sinn, baft an ihn jid) lehne:

(Sin — Mircblcin oerftedt, am flbhanfl flebaut.

Tem Mirdileiu, oerftedt in bc* Skrflcs 4i»eid)cn,

^ou bem ba* Parthenon weithin flriifä,

i^irb meine heimliche Biete flleidien,

Tie trop ber anbem — Tid) umfcblieBt!"

Ter reine Üirte, ba* «ort ift nicht m hart Unb Viel
eben? Ta« arme Minb ift aud) bamit mfrieben. Sit
erinnert fid), baft „ein Strauch neben weiften aud) rote

Wofcn trafle," unb fräflt:

„Wwb fid) barum bcflaflcn,

Ter ftol.^e Alicberitraud),

Müftt tief im Wra* ber t"yrüblina,

Ta* — (^(infcblümchen auch? . .
."

Mur,5, fie febidt fidi in bic Toppclwirtfchaft fanft unb
flebulbifi, aber ba* nitbt ihr nidit*, biefer \Hiuiidi ift

eben ,m fchltmm, unb halb muft fie fich abnunfl*boll auf

S. 13'J mit bcn „acfiürjten Icmpeljäulen in «Iben" oei

flleid)en

:

„Ta lieflt ihr, fteftürit, im Iaa,esflrabl

VttJ flrasbcwadisuer flemeiner (Srbe!

Unb auf eud) oerjehrt fein iKittafl«mat)l

Ter firt, ber ba t»üter ber Irutbabnhcrbe! —

C traurifl, fallen bie Iriimmer mir ein,

Tic id) in Kellas' (Mefilbcn flefeben;

... — Öiib'* mir nidit, wenn bie anbre lein,

4Jie biefen i>eilintümern etflehen?
"

flodi madtt bie (Sole m-ei ^orfdiläfle mr Wüte, .mnadiit

proponiert fie wieber eine friebliche iciluna. mit ^ein«
ridis ^raut:

„Wöfl* ihr, ber fl'nüflt Tein laa, für* Wlüd im Tafeiu
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Xenn Xeiucs Bühlens laacsiirabl mm iiüI) fein !
—

Xie — IMonbnorfit Xeincr Secl' uerflär' mein Sieben!"

unb erficht bann fürs entfdilpfien:

„3di mill Xein ülomcrabc fein

!

Tein Siiebdieu mär' idi lieber! —
Unb f oll efl benn nidit aubers fein,

Ofoa idi nidtt meinen briiber!" —
Aber bei hcrslofc IKcnjdi ermibert nur:

„Sicbropbl und fdilaa. heiter

Xir midi au« bem Sinn! -

"JX'nn tonn fteti beuten, mie tief bie« ouf bas arme Wiet-

zen nihft, beipubers, ba fie nidit bie ^iimifte mein ift:

„2p fünbiftt fidi bei ^uqcnö ^cidicn

feein *>eib in Infet Spur jdiPn an!
diu JiSanr mill ba unb bprl erbleidien —
Unb au* bei Weibe fehlt ein Rflön'"

3br efnjiaei GHiUI ainjet bem Mittbc iit uaturitdi bie Crr

innemnfl:
„Xritiit nennt mein $m ben Nußbaum,
it'o idi Xtdi tüfienö uinfdilanci,

Hur Qiinneruna ben — Aufcbaum
Km all' mein Sieben latta,!"

Xa ftirbt audi ba« Minb unb (eiipn Molen mir an ber

Mcrecbtia,fcit ber 'JsMtprbuuna, oervoeifeln, als plohlich

.{leinridio Wemüt Don Weite ^crileiicbt mirb unb er fla^l

:

,,^m Stalle Motfe, prädit'a,e

Tie iabren im ii'nctcit midi au« —
Unb a,eiftr»oUe ^rennbc, mäcbt'qr,

beehren al« (Hafte mein fem«!

Siel loubeii Heften fim nicbei

^u meinen Xaubeuidilaa,

Unb flattern bin unb mieber

Xurch« Weböft ben aan,i.cn laa,.

Unb wenn idi im SHorflcnncbel

(irioadit' auf bem mcidicu t'iübl,

^ernebm' id» ibr felia, Weidmäbel —

:

. . . &>er almt, mie ich — elcub midi iiilil'!"

Jen 2rblufi ber Okrjdiidite erfahren mir teils au* bei

ilbeifdirift bc« lehten ftapitcl«: „(Wretdieu ftirbt au:-

Mram. Irin ^at>r nach ihjcm Xobe fdireibt £>einridi in

fein Xaa,cbudi:" teil* au* .{leinridi* Mlaeje:

„C bafj id) bo« (»lud mir vertreten,

Xa« Xcine Hiebe mir aab! . . .

Mdit einmal meinen unb beten

Xarf idi auf Seinen Wrab!"

Xafi bic Xidituna, um ihrer felbft millen fiefannt ,,u

! Werben Dcrbicnt, bebarf nadi ben üorftebenben groben
nidit en't bei Ausführuna., fic oerf olcit aber auch einen

buhen fo.ual etbifdien i\wcd, beim: „Xiefce arme ,Wret-

dien dpu heute' ifi ber ibealifierte Xupus uon taufenb

unb nbcitauicnb bcjammcrnsmcrtcn Cpfcm allerorts,

eine« fraufbaften H"fles unterer auf ÖPbllcbctt tjelcnbcn

Hell bes ^Materialismus, bes liiipismus. bei Mcmiiien

Itftatrll, ber Qeudjelet, bc« Sclbftbetrua.es.*' Unb barum
ift tiefer Seit ein boppcltcs fteil ,m,;ur'ufen, »eil ihr ein

Mcniiis entftanben, mie Sibonie Mrünmalb Hfifopip-

XoppcltV — nein, minbeften« breimal \>eil!

Itttcrarifdje Bottjen.
— Hmei i<Pt«bamcr Schulmänner, (nittrtb unb

A. Siinbuer bnben unter bem Xitel „Xeutfdie
Sütteralurtunbe" i^pte-bam, Aua,. Stein. li*K9i ein

SJefcbud) für Sdiulcu .mfammenacfteHt. Ii« ajebt nun
nndificrabe faft fo Diele foldier ^üdier, al* e« ^Inftalteu

Hiebt, unb einem briuaenben S^ebürfui* fommt alfp bie

Dprlieeienbe Mpinpilation nemift nicht entfielen, am meniiv
iteu aber tauit fidi bno SBerl borauf berufen, baft e* feine

2ad»e beffer niadit.al* bie anberen. Xa« Wenenteil ift riebt in-

Sonfi ppcfleit bie .VKrau^eber bpdi mm miubefteu bie

(iiuleituneten felbft ,m fdneiben: bie beiben Herren haben
fich audi bie« jicidienft unb bie furzen Überfichten ben
verfdiiebenften vitteratur (Hefdiid)teu entlehnt : man tanu

fidi beuten, meldie Ifintjeitlichfeit be<» Stanbpunfto
bo maltet! 5onft pfteaj boch minbeften« ba« iHcmühcu
babin ,m «eben, in ber Auswahl minilidift felbfMnblfl MI
verfahren - hier becteetnet im« jebr löenicte«, mae nicht

sum eifenieu ^eftanb ber berbreitelften unter tiefen SJeje

biidiern «ebören mürbe. Wo ober bic Herren Ihfurtb
unb Siinbuer 9Jeue« bieten, in ber flusmabl ober in ber

flnorbiiuna,, bo moditc man oft cu-nua, feinen 3luflen

nidit trauen. *Jer bilbet hier bo« „$uilffC Xeutfchlanb"?!
\>eiue, »"vreitictrath, Jfipffmnim p. Fallersleben unb JHpbert

i^rub! SSer finb bie brei beriihmteften Cfterrttd|er?
t^riiu, Sienau unb — Rebtife. — meinen, es hat

audi einmal ein ciemifier (»rill parier iielebl! 5x5p ift

lfmanuel Wcibcl « riditiqer ^lap? ^mifdien Mebnrib unb
Spina als „Vertreter fpiifcrvaliver ^been"! (ftnil Zitters

hau«, Julius ^Bolff unb Julius Sturm bürfeu unter ben
„Xiditern unjerer Iai\e" nidit fehlen, ttmbl aber $aul

Oeirfe, IWpttfrieb Melier, <i. F. SNeuer, Ih. ,>pnlane!

«vier Sieppolb iv JHante ift unter ben „bebciitenben iJrn

jaiften auf hiftPiifdiem Webiele" fein ^ia\\, ippI)1 aber

fiii — Cfbuarb Xuller! Unb aus foldien Üüdieru lernt

liniere ^itflcub bie Siilteratur ihres Golfes leinten , . .

— Um iMud», meldies nur burdi ben Mlebftofj bes

5tludibinbeis «ifammencteholicu mirb, ift bie ,"veuillftpiu

Saminlutni : „3 e r ft r e u t c « unb Ii r n e u t e s" imn
Friebridi ©. Soelinct Berlin, i>ans l'üficnöber. 1WM»i.

«eben einem Aufialie „Hur (»ejdiidite bei Spielfalte"

ftebl ein foltticr über ben Ifjertloflen Wefeniu«, bann fplftt

eine SHue, bie ihren Xitel: ,,«u« iKenerbeer* Sieben"

,m Unrecht träfll: ber .frclb ift ein uerfchpUener ^ourna
1 ift. Xua, c\eiien ben fidi 'iMciH'ibcer ebenfo flüti« entliefen,

mie a,co,cn unjähliiu" Anbete, ein paar Aphorismen über

ba« Mptniidie, ein Auffad über einen Sdialtsnarren be«

Mittelalter«, ein für bie meiften Sicjcr ber Sprache

neften untierftänblidicr Sdimont au« bem XIII. ^abr
himbert unb ben Öefdiluft madit eine falirifdie Xidituntt

bes XVI. ^ahrbunberts. (ibelinci. ift ein iKann mm
Qerbtenß, fileidiropbl barf ihm bie ^cincrfuna, uid)t erfpart

bleiben, bah ein ifudi nidit ben (iinbrurf madicn barf,

als märe es au« bem Inhalt eine« i<opiertorb« .utfommen

etefchüttet . .

.

— „Sdiiller'« 'SJeltanfdiauunet unb bie $ibel"
ift ber »ieluerfprecbcnbe Xitel einer !örofdiüre, roelcbe ein

.{ieiT Dr. ^. («Plbfdimibt im iBcrlafle Ppii SHofenbaum

unb i>nrt in SBerl in bot erfcheiiien loffen, ber «ebentitel

:

mirb bie Spannunct aufboren . . . ÜKit botnrnber Wabu
liftif unb in hbchft fclnvülftiqein Stil mirb ber ^nbalt

ber beibeu (Uebidite auf bie biblifebe Parabel bont „^aum
ber Cfrfeimtni«" mrüdeicfübrt — bo« ift olle«. Äotür

lidi (telinat ber OetoeM bem Jfverrn l*erfafier oallforninen:

na bie beiben (Hebiditc fennt, tonn ja imi nicht baran

jipcifeln, bah Sdiiller bei ihrer Abfafitina, an nicht«

onbetes ciebodit, als an beu Aptel bes $arobiefes . .

,

Xiesmal fdieint felbft bas foult ja ticbulbiac Rapier fich

fteiträ'ubt |H haben, benn berXrud ifi anerlaubt fdilecbt

— o" 'Hoiib 1, S. \2d bicier Heitfdirijt ift bae

Xrama bes unitarifdieu Xiditers (immeridi.. iKabadi
„Xie Xraflbbic bes Di c n j dl c n" in bei Utwrfepuiifl

»on Sllejonber ("vifdier eiiiiKbenb neiüürbiflt

Tos *Jerf hat mm in Anbpr von Sppncr einen

Uberfeper e»efunben iMesmars, Santcr, 1887); oudi feine

Arbeit lieft fid) «latt, überbietet jeboeb jene rrücber*

nidit.

t t>fs fwiauMctm Kail <£rntl frantoj in B»tlln. — Undj^if. uu* im
ftTafaRia>llld> wrfol4l. - beurf dop 3ollunB« paW« in BmlW,
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<S e & t dj f c

UÜll

W x 1 1 a n &.

(Hnacbruritlcr Badtla!*?.)

Mitgeteilt von ltevnliav& Seuflferf.

M^kovbtmttUunfi. SMclanb felbfl hat einiqc feiner f)öfifctien (Hclca,cttbcit«a,cbid|tc brurfen laficn unb in feine

':JV •' fckufc aufgenommen. '.Hu« bei artffjcrcn $abl unciebrurftcr cridicint hier ein 9ccujabr«a.cbid)t, an feine bebe,

$>errin, (Mönneriu unb fticuubiu, Sie iuiH>itH>ete .t>er;,o(<iu Wnna ^Imaiio tton Sadifcu ^Weimar jicridjtet. Sie,

bie ber Tidjtev mieecrbolt ol« Cltimpia abfeiert bat, oerbicute bie üobfprüd)e. meldie ihr bao Wcbidit erteilt, fall*-

mon fie nur in« firofaifdpc fifpcrkcSfll. — Ter antifen Möttcrroclt Uqtc Wielanb qertte feine eisten Wcbanfeii in ben

Wunb; bie Mütterchen finb hier unb oft bei ibm int »fofotofoilüm gebadit, bie Situation ift falonmäftia, unb mirb

bnbiitdt au« fcicrlidicr £ttmintIofpliärc in lebcnbifle Wea,cutuart uerjent.

'äJZit bei „im reinften Sinn bc« Wort« licbenöioiirbiqen ^rinceffin ISarolinc" öon Sadifen-
Wcimar mar Wielanb al« väterlicher ftrcunb uerbunben. ?ll« fie 1810, uientnbyuanyajähria,, ben (frbpriiuen

Don Werflcnbuifl cbcliditc, ücripradj er fidi von ihr einen ähnlich belebenben (Sinfluh auf bic« üanb, wie ihn ihre

Wroiimutter 'Anna Amaüa uor mcrjig fahren auf Weimar qeiibt habe, 3di niüfttc bn« «erbältni« bc« Tiditer«

tM bei fürftlidicu Slbrcffatin unb ba* ^utrcficnbc ber in Wielanb
1

« Herfen enthaltenen iSharaftcriftif nicht beffer ,;.u

beleud)ten al« öurch folqcnbcn unqebrit(ftcn Brief ber tyrinjejfin \u Wiclaub« <*cburt«taq : „bem £crrn ftofrat

Wielanb. Weimar, 5. September 1806. Sic nutrbiqtcn mich eiuft 3bvcr Jyrcunbfdiaft unb fdjmeidKlten mir, baft,

um« id) au« meinem .{>er,u'u fpvad), Sie gen unb gütig anhören Muten. Ituj biete .frulb baue idi auch heute, in»

bem id) c« maqc an einem fo filmen Toqe \u 3bncn ju treten. Ifmpfanqcn Sie meine Wiinjdtc mit benen 3hrcr
Jftinbcr; fit uiaa.cn c« mit biejen vereint fid) ju ^hiien .ui erheben, mcil fie fieb nidit fälter noch fdiroädicr fühlen. 3"
ber ftortbauer eine« iilüdlidieu Hilter«, erhalten Sie mir 3»r Wohlwollen, al« ein mich btflliidcnbeö Wut, unb
nehmen Sie immer qern unb freunblid) bie .'öulbiquuq meine« .tiefen« au. Sarolint." S.

(Eine Hnrr&ofc »1110 tarn l^umy.
Km i-ten Januar,

f&B brcnmal ©reu ber IBurenfdjaar,

bie heit'ae Bier ber rdjünen £oren,

bie törajien im nolbnen Ij^aar,

Bit) Bardjuß unb JHyoü, mit Jlmorn unb mit Itoren,

frühjümfen fämtltdj bei) Juroren,

am erften laß im Januar.

Bkrkur, ber nidjt erroarlel mar,

haut aus bes Iuftmeera bünnen Hoopen

ä In ffiontflülfter oeflooen,

unb, Irtebe, Tpradi er, Ten mit (Hndi!

(Eudj (götteiöolh im ^tmiuclrcTcfi,

ru nid)ta ala einher lufl erjonett,

Ii itb fien Ii dt alle Canc pletdi.

ÄUein bort unten auf ber (Erben

im 3a^r(

i|t Itcut ber erfte Januar;

ber })fleflt baretbjl (iar femberbar

von i'noh unb Stein diarmierf tu tuerben,

benn I»cule aills fürs flan|e Jaljr.

Bie lente bie roaa ju aeben tjaben

befdienhen etnanber mit hieinen (Saben;

bodj, mer iiidjt rdjmeljr am Kernel träal,

unb lieber iljn f«d) füllen liefje,

fdtlcidit tielacbütht Fjeran unb leat

in Bemutlj — ß^ünfdic uor bie lüfje.

3ljr, benen'ß an ©aben ntdjt oebridjt,

K^otjlan, itjr liebltdjen ©ötttnnen,

erinnert eud) bie fdiöne ptlid-t

ber ©anhbarhett unb liebe nidjl,
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auf Waben für ei»'* Jürflin jn nimm,
bie, eure Jreunbfdjafl ju neiofnnen,

tudj Bei« bie rdjbnflen Kränje flidjt?

bis (Erfte eurer prieflcrinnen

!

Sie Barnen in Burorena Saal,

inbem fle ihren Berlar l'djlürfen

luTdiaffigt, beiiin idj, mit (Eutmürfen

oon pnf| jum nädjflen CMller-Bal,

cntfdjulbigen Rdj alljumal.

„Kas Könnt' Blnmpia bebürfen?

Bat IDuttcr Balur oon Rinbhett au

nidjt aliee fdjon für Sie gelhan?

ihr BeRee nidjt an ihr oerfpenbet?

Bat nidjt ifjc eigner ®eniua

bie Brbeit ber Bafur »oUenbel?

Bub madjt maa inand)er Kann auf ur

rooljl unbegritfen IaRen muß.

nidjt fäglidj nodj 3br Jleilj fidi eigen?

Jebodj, ju allem Überfluß,

unb bloß, ben guten Killen ju {eigen,

ba, lieber Berr Kerhurtua,

päd) er, maa mir »on unfern Singen

in aller (Eil {ufammenbringen,

hübfdi fauber auf, bann flieg er friTdj

unb leg'« ber Jürflin auf ben lifdj.

Bur fen er tionetf, Berr Seelenjroinger,

unb madi er heine hrummen Jinger!"

jeji gtenga, niu etuer z>n)ivarmricij

bie man oon ihnen nur uor jiuen

ffiinufen nidjt oennutel hälfe,

an ein Begaben in bie Kelle.

Bie pieribeu, als ihrer Brun,

rooüen, roie billig, bie erflen fenn.

Kan müßte nadj ihrem ©eroimmel benmen

fie hätten geroaltig oiel |u rdjenhen.

Bod), ba ne ihren ganjen Kram
Burdjfudjl, beflunben fie mil Srijaam.

Sie felber hallen rdjon uor 3ahren

ber Jürflin in bie fie oergciflerl roaren

mit allem roae ber Kufcnfilj

heroorbringf an ©rrdjmadi unb Kih,

(ohn' auf bie Huhunfl roaa ju Iparrn)

mil jebem Ealent unb jebem fltrirb

ber es entroidielt, fo reich oerfehen,

Baß. nun bm guten alten Iren

nidjt* mehr ju geben übrig blieb.

Bpoll, auf ben |ie um Benflanb falnt,

nahm ihrer fidi aus BMlIcib an.

Jdj felber müßte, bei; meinem leben!

Ipradj er, Blijmpien nidjt« ju geben

baa Sie nidjt belfer hält* - allein,

betretfeub bie $erm unb Jräulein fein,

bie 3hr ala Commenfalen bienen,

(bod) nidjts für ungut!) betj mandjen oon ihnen

mag biea ber lall nidif immer renn.

Prüm bädjt' idi mir [djidtten inagemein

jur Bothbnrff ber Bipnofophiflen,

bie unfre Jürflin in Jhrer Pfalfj

bei) Cafel ju amuftren gelüflen,

3hr einen Beniner — Bllifdj Salft.

Per (Einfall Ijaf fidj traun! geroafdjen

fallt Bardjna, ber Jrrubengeber, ein:

idj felber lege breijhunberl Jlaldjeu

baju, »on meinem beflen Kein;

bie Bfrren werben im (Einfall -Bafdicn

babcij nur beflo prompter feijn.

Kaa audj bie Rammerherren fagen,

ber Kein giebt Kit* unb flärkf ben Wagen.

3ejt traf bie d&rajicn bie Beijh

:

Bie fanben, ohne fidj lang im Buren

;u hrabbeln, baß. ber Jall ber Kufen

jufl audj ihr eigner tarne fen:

Kaa mir nidjt Telbfl an Sie oerfdjmenbet,

baa, Tagten lie, hat Sie una, fo fein

baß man Uhr« gern ucrjrijljt, eufmenbet:

Kir hönnten leidjt genölijigt feijn

am <Enbc gar Ijcut ober morgen,

anflatt ju geben, beij Uhr ;u borgen.

Buf biefen Jall, fällt Bmor rin,

ifl eudj hein be^rcr Rath ju geben,

ala lag unb Badjt Sie ju umfdjmebeu,

unb, ohne ju mermlidiea Beflrcben,

bie Pfabe oon 3ljrein fdjönen leben

mil eurrn Koren, ala fproltten fie eben

oon rclbfl Ijeroor, ju überflreun.

Bie Hebe gefiel ben Birnen rooljl,

unb man bcrdjloß, ein Eörbdjen ooll

fogleidj Kerlturen mitjngebcn.

Bodi eina, Tpradj pijöbue, fallt mir beij;

lag Uhren leib unb Kunb -Poeten,

mir hätten una bie Kuppelei)

oon Knien unb Bufcn (ala aar ju neu)

für ein unb allemal oerbefen.

3dj. fpradj jeht Jlora, habe mir,

Blnmpien meine PienRbenier

ju jeinen, Uhren B«TJ» eriOiiljlt,

luo frenlid) bice unb baa nodj fehlt*

B)aa9rcgclu hab id) fdion gcnoiumen,

lafjl mir nur eifl ben Jinljling hommen!

Bie l?orcn flimmten im Chorus ein

unb alle üMlfinnen unb Oüimcr

gelobten 31)1, nebfl Idjöucm Kelter

unb eio'gem hüfjlen Sonnenldjein,
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j» bidjten, ju roürdien unb ju roadjen

um ihren auaeriuäljltcn $ann
|U einem parabies ju machen.

H>aa midj betriff, fo Ijab id) noar

fpradj jejf bet liebcsgoft, fürmaljr,

midj meilin 3tjrcr (flunß m riifjmcn.

Penn id) tm'fdjoi; an 3ljrem 5tollj

»ergebene inandjen fdjöncn Bolh.

Paacgen iß mein Brubcr $mnen

für große unuerbtente l?ulb

tun beßo mehr in 3Ijrrr Sdjulb.

Podj, brohrn mürbe mir übel {lernen.

Qäcrn Ijalt itfj 3ljren Sdjläfien ßill,

unb, wenn Sie meines Pienfls nidji null,

fo iß mira bodj fdjon viel ©etuif?

Pal? Sie Sidi lieben laßen mufj.

(Paa Hann ber ^err ins Bfjr 3fjr fagen.)

B)it allem mas man ihm aufgetragen

bepamt, mar Iperr Htterhnriua

rn Teinen a£roßafifdjen l&agen

|u ßeigen eben im Begriß:

als, hendjenb, mit einem großen Rangen

uoll tcutfdicr Hitronen unb pomeranjen,

Pomona in ben H>cg ihm lief.

(Sin ein|ig IBorl, $ere Better, rief

bic putc Iran : bring er, id) bitt,

ber Jürßin biefe Jrüdjte mit;

Sie finb oon meiner eignen Budjt,

finb fliit (Ijalb (Eeutfdjlanb hata oerfudjl)

unb geljn, fo Ijelf mir Sanrl JEPalpurg!

;
Bon lonbon bia narh Petersburg:

ßub. ohne Ruhmreb', extrafein,

gcfuiib unb moljlfeil obenbrein;

jmülf Bürbdjen (trotj bem leibigen Sdjroeiher!)

oier «Bulben nur un breiffig Breujer!

Hierhur nimmt iljr bie Eörbdjen ab,

unb |mht jum (ErbenbaU hinab.

I Unb hier iß aud) mein BMhrdjen gar,

3m übriflen, Profit baa neue Jahr!

Bn ^rinwfnn (Carolin« oon
$ln bea BJorgens ßiUcr Jrülje,

roenn aus Atfjer Icitfjt gebilbet

Ijolbe Cräume una umflattern,

Tab, idj einen fdjöncn (Engel

aus ber ßmrgenrüthc langfam

(idj jnr «Erbe nieber fenken,

ein 03emäd)e bea Parabiefes

in ben Bofenarinen tragenb,

um ea in ben Sdjoos ber (Erbe

\n oerpßanjcu. Unb ber (Engel,

auf baa Binb bea parabiefes

Iiebeuolle Blidie heftmb,

IBadjfe, fpradj er, Ijolbe Blume,

roadjfe, blühe unb gebeifje

unocrroelklidj, unb erfreue

alle Jtugen, alle $cqen!

ROödjtcn immer milbe Xüflc

fanflbemegenb Pidj umfdjmeben,

immer eine milbe Sonne

J&adif*n-Ä>*hnav.

Peincn ßillen Ret} entfalten,

immer ftt> in bereit BJitte

Pu fo fdiön erblühteß, banhbar

lid) an Peincm Hnblidt laben!

Podj, in roeldjen fremben Boben

Budj baa Sdjidifal Pidj, Pu liebling

aller ^tmmlifdjcn, uerfebe,

Sen getroß unb fürdjte h einen

Unfall, hetnen Sturm! Penn niemaljla

mirb Pein (Engel Pid| urrlaßen,

Per guin Sthuh Pir ;ugegcben,

Peines heitern fdiönen leben«

Beil'ge Hamme treu bercadjt.

Bier icrßofj bie (Engelsßimme

fanft im Baudj ber Morgenlüfte

unb ein Rofenmölhdjen raubte

feilten JXnblidt meinen Hugen.

Lein B^lhluf gab* idj — höiinl' ea midj erlöfen

B (Einfamheif uon bir!

Pu grüfjtcß midj am CErßcu JRtcmatag

Unb folgleß mir mit ßummbeioegten Sdiroingcn.

Podj mufft' idj'a nidjt, idj falj nur, mie ein Sdjatfen

Hlir über jebe Ireube glitt

Unb mir ben Sdimelj uon aUtn Blüten ßreifle,

IBie BJenfdjenfjanb ben Jarbenßaub oom JTalter.

Pann, als bie Baljrc gingen unb bie liebe

Dum erßenmal in meine Seele jog,

Pa mahnt' id), alles Punhel Tei geroidjen

Unb »or mir läge Iidjf, nur lidjf unb Iid)t!

Paa ganje (Erbenleib, ein JSmmenmärdjen

(Erfd)icn es mir, baa haum bie Sinber fdjreAt.
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Unb bodj — nach roenig Hagen blidtfe fdjon

(Entgegen mir au« bea (Beliebten Silben

(Ein bunhler, Parrer Punkt; ein frrmbcs (Elinas,

Wie eine ßMt, bic Seiner uon uns nannte,

Pa PüPert'a jroifdjen jcbea liebearoort

HJit frembem Slang: „Pu hann|l mir nidjt entrinnen,

Irieblos uom erPen <Eag bifl Pu mein (Eigen

Mnb Seines fonP, idj bin bie «Einratuheit."

Bcfj aber ließ mit IPeinen meine liebe

Mnb roarf midj in ben Strubel bierer H>elt,

OMitt über Biecre, joa burtlj ferne Xänber.

Pie ganje pradjl ber (Erben|djöne pog,

Purdjfdjauernb meine Seele, mir oorübrr

Hub roicber glaubt' ich, hofft' ich, mar beglüdtt

Jflr hurje Bett, bis eiup im träume mir

Suf» Beu bie Stimme hlang, bie mir oerfdjendjte

Pen holben K>ahn. — Buritdt |u Hlenfdjen {og idj

Hnb roarb um pe unb roieber fanb idj liebe

Unb roäljnle midj gerettet in ben Srmen
Pea bepen QMürhs. Podj licht'» mich licbenb au,

Stets fürdjl' idj einen freinben, Jiarren BItrh,

Stete Ijör' id; püpern eine ferne Stimme:

„Pu bifl allein unb eroig bleibp Pu mein."

Pann treibt'» mich fort unb mieber muj| idj fdiaun

Bn anbre Sugcn, ob ich'» ftnbcn hann,

:
H>aa midj oergelTen läljt, bie midj «crbammfe,

H>aa midj oergepen läfjt bie (Einfamhett.

;

— So fudj' idj, bi» am (Enbe meiner (tage

Sie midj auf» SijTen legt, mein Buge fdjlie^t

Hnb mir mit (Eifrshufi bie Seele pieljlt,

Bie fte im leben fdjon um alle» trog.

|

Prüm fdjau idj prta unb peta in Rjcnfdjenaugen

Bis lief {um «Jkunb unb immer fdjeudjl'» midj fort

Bttrüdt ju bir, bu fürdjterlidje Ireunbiit.

Pie bciben Brme fdjling' idj bann um bidj

Mnb mein' midj aus. — Unb bodj, nur bu allein

Bum hödjften ©ipfel hannp bu midj geleiten,

Penn heilig biß bu - alle» (fcroljc hommt
Purdj bcinen Stent, bodj fein Baudj ijl tob.

!
Pu bijl ber Pämon, ber burdja H>ellall jieljt

Um jcbc grof|e BQenfdjenfljat \u reifen,

Unb mcn bein bunhler Jlügclfdjlag umraufriit,

Per hann jum Bödjpen Teilte Bänbc (Irethen.

«Eningen roirb er'a ~ ober untergchn,

Podj maH er fudjf, baa ©lädt — er ftnbet'a nie!

Termine oon *tfrrufdjtn.

bei* Itfrttlnjt.Jitt Bann
^cm tage Jludt, ba eine fünbige Banb

B2tr bunhlc Hofen um bie Stinte manb!

Per beißt Pnft, ber aua ben Blüten quoll,

Pie Bebe, bie uon roeidjer lijijje fdjoll,

Paa Xeudjten eiuee nndjtumportcn Blidta:

Paa traf midj, roie baa Beil bea Biif?gefdjicha!

Jßidjt fann idj mehr gerocilrten träumen nadj;

mir frijroirg bie Seele, frfjroieg unb Harb nemadj . .

.

j

3br (SrabgelSul ip joilber Bedjcrhlang,

Bfjr dofcnlicb ein miijter K>cingefang,

! Per nadjta in meerumbraujter Sdjenhe bröhnf,

|

Pieiueil ber Stitrmroinb hlagcnb faudjl unb Jtäljnt.

Badjt, bunhlc Badjt, bein HJnntel roarb mein Sleib,

Pein Baudj mein Stent ! B*>arb mein H>eh— bein Ecib

?

H>oljlan, aus beinen Wolhcn mirf baa Sdjroerf,

Paa roie baa Jeuer brennt unb roürgl unb jeljrt! . .

.

Suf einen toten fall ber Rtorgcn feljn,

Kommt er \u (Eljal mit roeidjem BPinbearoeljn! ^runo Dalmer.

^almathtifdic* ^trantibilt».

haue See am Sfijtenfattm Über all' bem ß^onnetraum

Baufdjet Kinnegrü^c,

SHe ein Baudj hüßt K>ellenfdjaum

Sdjlanhe palmenfiigc.

H)ür{efdjroere, fcudjte luft

IfihiP bu pranbroärta fliehen,

So ale gelf'a ein HJccr oon Puft

Suf baa SOeer m gießen.

Sue bea Iorbecrhainca Badjt

Sdjießen frifdje Cricbe,

Jubelt laute lieberpradjt —
Beber Con ip liebe.

drauert bie Bapelle

J?hne Blume, ohne

Pljnc labcquelle.

Ringsum mahnen, Reihen lang.

#be ©ralieapatfeu,

Pafi hier Iup unb Icbenabrnitg

Bidjta {u fdjaffen härten.

Mt bes Sehnens heißer ©litt

Bin ein PriePer brütet,

IPo bie ffintter roohlgcmut

Bljre Steinen hütet.
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BOählig ip iljm bas Breoier

Huf bas Enie grfunhcn:

JSn bes jungen leibes Bier

Bängl fein Äuge trunken.

•Hnbarhtsoolt fthlägt He bas Br.euj

Jluf bie B3armorbüPc,

3n ber Banb prcjjt er fein Breul

Jtls ob's berpen müljtc.

Bleidjer BrirPer, "»n bid) fdjau!

Hilten Hutgehofe,

Bben ledijt nad) Begentau

Barp, ber blumenlofe.

fori «r*n.

!>ieber, froher Sommertag,

Eid)l unb IPumt' uinpoffen,

$eufc hat ber Gimmel uns

OSanj Fein B/erj erfdjlotfcn.

$Dtnmerfeg.

Beute roanbelt Sonnenglan;

(Büteooll hienieben

Mnb burdj alles H?eh hinburdi

Gittert e» roie Jriebcn.

iOartin tie*.

Seb mohl, mein £djalj; ber nädipe BJai

Bollenbrt unfer OSIiith."

Pas £d)ift Piefi ab uom Bafenhai

JtUcin ging l'ie jurüdi.

(Ein Brüchen, bas am Ä>ege |!anb,

Barg Hc an ihrer Brup.

Sie bad)l* an iljn im fernen lanb

Bon licbcsleib unb Xuß.

Mnb als im Iprrbfl ber EPinb ans Baus
Bie roten Blätter trieb,

Hufs Iflaffer blickte l'ie hinaus

Hn §>ehnfud)l unb in lieb'.

(Ein Ritter harn oom Bafen her

3n frember, rcidjer Cradjt,

Ber hat uom Ircunbe überm HJeer

Jhr böfc Polt gebracht.

„Bergig ben Wann, ber Bid) oergag.

(Er hehrt Bir nidjt jurüdi.

Jdi traf ihn, ber im Baurdie faß,

Bu Bergen aur ber Brück.

Bort liegt er roie ein Berbcntier

Um Schütting auf bem Stroh,

©erlernt ber Bimnat Bucht unb Bier,

3p plump unb fredj unb roh.

Bomm* mit mir auf mein höht* Schloß;

Bich fthötjf ber fefte Bau,

Bid) fdjiiiif ber Parken Bnechte (EroH,

Bidj reidje Bittersfrau."

3hr mürbe roeh, ihr rourbe bang,

Jhr Berjdicn podite laut. —
Bodj bei bes Julfeps (Slodtenhlang

Ba mürben fie getraut.

Unb als ben Jreunb lurürkgcbradit

Bas Schilf im nädjpen HJai,

Ba Panb ein HPeib in R>itrocnlradjl

Jim lauten Baffnhai.

„Berpört bas (But! Berbrannt ber Bau!

Ben (Satten fdjlug bas Schmer t!

BerPofje nicht bie arme Irau

Bie reuig roieberftehrt."

„„Ber Iiebestraum ip aus, mein BimV'"
— Spridit er unb fenhf bas Baupt —
„„Huf IPaPerroellen baut unb IDinb

tPer B?eibcrioorten glaubt.

3d) pürbe roohl, bid) anjufehn

Bor ©roll unb (Ball' unb (Bift.

Bu Itannp ju ben Beginen gehn

Jn bas Brigittenpifl.""

3n ober EloPenelle fdjlief

Bie ÄrmPe nun allein;

(Er aber faß. im Brller tief

Unb rummle fo jum IPein:

„taut jubelt mancher Kann unb fingt,

ß>ciin man ihm bringt bie Braut;

Äd)! IBiirjte er, was man ihm bringt,

(Er meinte lieber laut." Albert «fii&a-
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Bünte liebe.

Itooelle oon fttmrab Setmami.

(3ortft&ung

)

i[d) oerfudtfc gleid) am folgcnbcn Jage

eine abermalige s?lnnühcrung bei

Änßtolina, in ber beftimmten 9fa«

nafjmc, bofe fie nid>t au* eigener, freier (Snt*

jebeibung, fonbern ollein unter betn (Sinfluffc

ilire« ÜWanncä ,yi biefer Steigerung gelangt war.

od) wollte fic bcshalb aud) nur ohne biefen

iprcdjen unb mufe etngeftchen, taft td) baä fleinc

$au6 an biefem wie an mehreren folgenbeu lagen

wie ein Spion umftrid), bamit id) bte Stunbe

abpaßte, tue» id) 3lngioliua allein finben fönute.

linblid) gelang es mir, lobia eine* Jage*

auf einer 21*anbcrung im (Mürgc p begegnen,

ohne bafe er fclbcr, ber unter einem fd)Wercn

Joffe, baö er fid) mit Kiemen über beu Wilden

gcfdmaUt, gefenften Slopfcs an einem berben

Storfe bergauf feud)te, meiner gewahr geworben

wäre, Sicfe Stunbe bcnütjtc id) fofort, um
Slngiolina aufjufudjen. 3d) traf fie, alä id)

nad) rafd)em ®angc unb itidjt ohne Erregung

bei it>r eintrat, im Snncrcn ihre« bcfchcibcncn

.t>aufe* unb bat fie, mit mir oor bie ^t)ür 511

treten, weil id) mit ihr reben müffe.

Sie mar bei bem illang meiner Stimme ficb>

lid) erfd)roden, jauberte unb jeigte mir ein ()olb

traurige«, halb flebenbe* 9lntli|j, au* bem id)

nid)t red)t flug werben fonnte. linblid) fogte

fie unfid)er: „lobia ift garnid)t bal)cim." —
f)abe and) nur mit Shnen allein ju reben," fiel

id) ein, „bitte, hören Sie mid) au!"

58ir festen uns nebeneinanber auf bie Stein«

tont unter ber s#ergola oorm $anfe. 3d) wollte

beginnen auf fie etnjureben, aber che id) ba* noch

termodjte, fagte fie fd)on mit einer gemiffen

•t>«lt: „Waffen Sie un* nur nid)t oon bem reben,

maö neultd) jwifdjeu und gefprochen worben ift,

.£err. Sie wiffeu ja, baß bae ju 6nbc ift."

3d) fal) erft jefct oollcnbij, wie ihr Hnttt^

bei ihren Störten oon einer füllen Xraurigfeit

überfdiattet war, bie mid) faft nod) mel)r rührte

als bie frieboollc Ergebung, bie id) früher allein

barauf gclefen. „Sora "Jlngiolina," fagte id),

,,id) bin nur beähalb gefommen, um mit 3hnen

oon bem }u reben, was id) neulid) gefagt l)abe,

unb Sie bürfen mid) baran nid)t l)inbern. SSJad

foll id) oon 3hrer Steigerung überhaupt beiden?

Sagen Sic mir oor allem bie* ISinc: ift cd gan,\

nur 3hr eigener Stille, fid) oou mir nicht ba*

3lugcnltd)t wicbcrfdjcnfcn 511 (äffen
?"

Sic war fchr erfd)roden über meinen cruften

unb uorwurfsooUcu 5on. „Stcsbatb fragen Sic

ba*, .frerr?" murmelte fic.

„Sföeil es mir unmöglich ift, 511 benfen, Sic

wollten lieber btinb bleiben, anftatt biefc fd)önc

Sonne über un$ unb biefc berrlidjc Stclt um
uue her mit Shrcn klugen 51t gcnie&cn. ©eil

ba* eine Sünbc wäre, Sora Slngiolina, bie Wort

au 3bnen ftrafen fönute, beim er will alle* $utc

unb Jöefte für jebe* einzelne feiner ©efdjöpfe.

Unb weil es allem menfdjlidjen fühlen wiber

fprcd)cn würbe, lieber blinb ju bleiben, als fid)

oielmcbr in brennenber Sehnfudjt nach bem i'idjtc

ju Ocrjcbrcn. Unb bcäbalb glaube id) aud) nicht

baran, Sora Slngiolina."

3d) rebete in biefer Steife nod) eine 3citlang

fort, bis id) fal), baß Jhränen in ben blinben

klugen ber Jrau aufglänzten, bie ftill unb gc»

fenften Hauptes neben mir faft. (inbfid) trodnete

fie fid) biefclbcn mit ihrer Sdjürjc fort, legte

mir btttenb bte fcanb auf ben ihm unb fagte:
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„iiaffcit Sic nur, Sie fjabcn ja rcc^t. (£* ift

aud) liiert mein eigener ÜBillc, — lucnigftcn*

war er* ju Anfang uid)t. benn jefct l)abc id)

ja nachgegeben mtb bin cntidjloffcn. >)a änbern

ift c* nidjt."

„9llfo 3hr SJiann zwingt Sic baju, blinb ju

bleiben?" fragte id) rafd). .„Unb ba* bulben Sic?"

^eine Stimme jitterte oor (sntrüftung. „Seife

er beim nidjt, bafe er ein $crbred)eit bc<jctjt
p

wenn er Sic ba,\u jwingtV"

„£err, £>crr," fiel fic begütigenb ein unb

fuljr mir mit ber Jpanbflädje ein paarmal über

ben SRodarmcl Inn, „Sie waren nculidj fo gut unb

freunblid), mcötjalb fiub Sic tjeute fo fjerb unb

joruig V Sie muffen il)n nidjt oerurteilcn, meinen

$obia. Unb er jwingt mid) ja aud) nidjt fo,

wie Sie cd oiclleidjt meinen. Durdj feine Siebe

jwingt er mid), fonft burdj nidjt*. ©r tjat mid)

fo flet)entlid) gebeten, id) foUc bleiben, wie id)

bin unb er l)at oor mir auf ben Slnieen gelegen,

iperr, unb er ift fo unglüdfclig, fo uerjwcifctt

gewefen bei bem öebanfen, id) fönntc mid) wollen

operieren laffen, — nein, id) tjätt' ei il)m nid)t

abfd)lagcu löunen. Unb feit id) es ib.ni ücrfprodjcn

Ijabe, finb wir nod) oiel glüdlidjcr al* oorl)er unb

£obia ift fo järtlid; unb teilnetimeub unb ljin>

gebuug*üoU, wie nod) nie im t'cbcn. ß'anj feiig

mad)t cd mid), itjn fo ju fel)it, $>crr. Unb wenn

id) benfe. wa* er mir all' biefe 3af)rc meiner

ÜSliubljcit l)iuburd) angettjan l)at an Biebern unb

C4utcm unb ttöftlicfjcm, wa* id) tljm bodi nie,

nie oergclten fann, ein fo prädjtigcr iöuridje er

immer war, unb ber jeber 'Birne mit beri IjcUftcn

unb fd)önften klugen red)t gewefen wäre, — wo

follt' id) ba wol)l ben s3Rut Ijcrncljmcn, nun jum

Vof)it unb Dan! etwa* ju tljun, wa* er mid)

fnicfällig befdjwor, p untcrlaffen? SaY id) ba

nidjt ba* uerworfenfte Scib unter «ottc* Sonne ?

lieber mOdjt' id) nod) taub unb ftumm obeubrein

werben, al* bafe id) ba* über« 41er5 briidjtc!"

Sic Ijattc mit fo warmer Bringlidjfeit gc-

fprod)en unb fal) fo l)olbfclig unb licberfüllt au*,

gleid) al* ob ihr ganjc* Scfcn in bem einen

©cfüljl für ben Wann aufginge, ber fic wäljrcnb

iljrer Sölinbtjcit glüdlichcr gemacht, al* irgenb ein

anbre*, fel)cnbc* Seib c* je Ijütte werben fönnen,

bafe id) meinem Unwillen über Xobia's fünb»

Ijaftc* Verlangen feinen ?lu*brud ,yt geben wagte,

fonbern, meine ©rgriffcut)cit niebertampfenb, nur

fragte: „'Jlbcr warum (>at Sor Sobia biefe 5orbc-

rung an Sie geftellt, Sora flngioliuaV Sic cr-

flaren Sie fid) fein Verlangen V"

Wngiotina l)atte bie Stirn wieber traurig in

ben Sdjofe gefenft. Bann erwiberte fie leife:

„Xobin fürd)tet fid) baoor, bafe id) fefjcn fönntc,

$>crr. (£r meint, id) würbe bann feine anbre

Scl)nfud)t meljr fjabcn, al* allein bie, ben SHörber

meine* SBatcrö au*finbig &u machen. 3d) würbe

iljn felber unb unfere iiiebe unb alle* in ber

Seit bobei oergeffen unb mit meiner* J*>er,}en*rub,c

fei e* aud) oorbei. Unb wenn id) ilm bann cnblidj

gefitnben l)ättc, bann würbe id) ib,n in* Skr-

berben bringen, obglcid) er üiclleid)t fein Hergeben

fdjon längft gebüßt Ijütte burd) feine {Reue unb

feine (S"ewiffen*qualen, unb obglcid) er bie Ifjat

bamal* oieUeidjt garnidjt mit "öorbcbadjt be*

gangen, fonbern au* einem unglüdfeligcu 3ufaH-

burd) Öeidjtfinn ober Srrtum. Senn mir"* alfo

wirflid) barum ju tfjun fei, mit itjm fo glüdlid)

unb ftill weiter ju leben, wie bi*l)er, unb wenn

id) il)n wirflid) liebte, bann follte id) fo bleiben

j

wie id) fei, fonft bewiefe id) ifjm, bog mir nod)

etwa* auf ber Seit ()ö()cr ftänbc a(* er unb

feine Siebe, unb bann fönuc er nur gleicfj in*

wilbc 5el*gcbirgc tjinauffteigen unb nimmer

wieber jurüdfommen, benn ba* fönne er nidjt

überleben. 9'un fcljen Sic, $>err, wenn id)'*

red)t überbenfe, muH id) mir ja wof)l fagen, baft

er in allem rcdjt Ijat, tjicr wie immer. Unb fo

t)ab' id) benn nadjgcgcbcu unb fjabc mein $xx\

^wungen Scidjt war'* nicfjt, ba* will id) 3f)uen

offen fagen. Benn feit Sie mir bamal* baoon

gerebet tjaben, ift c* allmiililig wie eine ganj

gewaltige Sel)nfud)t in mir aufgcwndjfcu , baft

id) bad)te, id) würbe c* garuid)t übcrftct)cn fönnen,

fic in mir nieber.yi^wmgcn, unb immer unb immer

fei)' id) jc^t bie Söelt fo oor mir, wie id) fic

bamal* al* ftinb gcfe()cn l)abc: bic Sonne, bie

Söcrge, bie Winnen — alle*, alle*, unb bann

padt'* mid) wie ein Srampf unb rüttelt orbent=

lid) an mir. Unb id) fönntc 3t)ncn eigentlid)

gram fein, baft Sie mid) au* meiner iHul)e fo

aufgcfd)cud)t b^aben, ober id) weift ja, wie gut

Sie c* gemeint Ijabcn, ^err, unb bafj Sie nidjt'*

baoon al)utcn, wie c« fommen würbe. Bie f)eiligc

Jungfrau,
(
yi ber id) jefot oiel bete, wirb ja

aud) geben, baft c* wieber frieblid) in mir wirb."

3«rc legten Sorte oerloren fid) in einem

leifen (Gemurmel, unb fic f)ob ben Äopf babei

gegen ben Jptmmel auf, al* ob fic mit if)rcn blinbcn

?lugen burd) bic fd)immcrnbe. blaue Strt)ftattbcde

bic' ju bem Xljronfi^ ber $öttlid)cn emporbliden

fönuc, bic il)r ÜRuIk in bie ftürmifd) erregte

Seele traufein follte. 3d) war burd) ifjrc legten
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JBefenntniffe fehr crfd)üttert; nuv ba* (iiuc marf

irfj nüd) einer Söcilc beS Schweigens nod) diu:

„Sie hätten ja bie (Sutbednng bei Wörbcr* 3()icv

Katers aufgeben föniicn, Sora Slngiolina. Sföcim

Sie 3t)rcn (Motten ocrfpvad)cu, baß Sie es

wollten, baß Sic 3l)rc fingen nuv ba.ui beiluden

wollen, il)ti unb bie fd)öue SSelt ba brausen

aii£ufcf)n
—

"

Slber fie fc(}ütteltc trübe beu Stopf. ,,3d) fllniibc

nirf)t. baß id) ba* fönntc, .frerr. ©* liegt mir

im Sölute. Unb Jobin meint auef), fd)on ber

Zufall töniic mir ben J()äter oor tfugeii führen,

felbft wenn id) ihn garntdjt fud)te, »mb bann fei

e* mit meiner 9iul)c bod) oorbei — " Sic unter

brad) fid) ^icr plöfclid) unb l)ord)tc ein paar Sc=

lunbeu mit angehaltenem Sltcm, ba»? eine Cljr

leidjt mit bem 3eigcfingcr 1,üd) vorn fdjicbenb,

hinaus. Xann nidte fie unb fagte: „XaS ift

er. Jobia fommt ^urüd, $>err. 3d) bcfdjwürc

Sie, laffen Sie uns t()un, at* ob Wir oon gan*

anbercu fingen gefprod)cn t)ättcn, beuten Sie il)m

mit feinem Söort an, was id) Jtjncn uou meiner

Sctjnfudjt erzählt habe. GS würbe itm furchtbar

aufbringen. Unb eS mar ja and) feljr unredjt

oon mir, baß id) mein $krfpred)eu nid)t gehalten

b,abe. Sieulid) ftaben Sic lobta obnebies fo ge=

fcljen, wie id) it)n nod) nie gcfcfjcn habe in meinem

ganzen Sieben, unb wie er 3lw.cn wol)l fd)werlidj

gefallen haben wirb."

3d) beruhigte fie unb begann glcid) banad) oon

roirtfd)aftlid)en?lngclegenf)citcn ju reben. Xarübcr

näherte fid) lobia, ber fo leifc tjcranfdjlid), baf}

man hätte argwöhnen fönnen, er moüc und bc»

laufd)en. 9cun hörte er uns nur über WaiS
unb Olioen, über Sumad) unb ÜaftuSfcigcn

reben, wie menn uns nie etwas anbreS in ben

Sinn getommen märe. 9lber ganj beruhigte il)u

baS offenbar bod) nid)t, beim roäfjrenb er uns

begrüßte, flog fein 93lict argwötjmfd) unb lauernb

oom (Jinen jum Änbern. 3d) fonnte mir nid)t

oerbehlen, bafj mir feine klugen in biefer Minute

unheimlich erfdjicncn, unb bafj fie crroaS fo £ro*

henbes angenommen hatten, bafj id) begriff, biefer

Wann fönne, menn einmal gereift, feinem ©roll

einen furchtbaren MuSbrud geben.

Seine ©orte, bic er an mid) rid)tete, flangen

übrigens freunbltd) unb gutmütig, aber fein 23lid

blieb mißtrauifd), unb id) hielt eS für baS Söefte,

balb meiner Sikgc *u gefm Xobia begleitete

mid) eine Strede. ©r unterhielt fid) unbefangen

mit mir, gerabe als menn niemals etwas 3Bid)*

tigeS unb ©ingreifenbeS §wifd)en uns oerfjanbelt

warben märe, aber fein argmöl)nifd)cr ölid lieg

immer nod) iiid)t oon mir. Sil* mir und trennten,

fovbcrte er mid) jum SiMebcrfommcn auf in einem

Ion, ber mir ba* (Gegenteil offenbar jur ^Jflidjt

madjen wollte. So gingen mir mit frcunbfdjaft=

lidjem .ftänbcbrtid, aber bod) innertid) unS als

©egner fühlenb, auScinanber.

Wir blieb nun meiter nid)tS mehr, als nod)

einmal mid) an ^Jabre Wartino ju meuben unb

iljn an^ugelm, er möge traft feine*" fcelforgerifd)en

kirnte* auf lobia einmirfen. ^aS tt>at id) beim

aud) am gleid)en ?lbenb nod). vJ?abrc Wartino

mad)tc nun jmar anfangs allerlei "?lu*flüd)te unb

meinte, e* fei il)m fraglid), ob eS nid)t ben göttlichen

(Geboten miberfprcd)c, einen Wenfd)en raieber fclKnb

ni mad)en, ben ©ott felbcr gebleubet habe, als id)

i()m jebod) uorljiclt, bay man mit bem g(eid)em

Ked)te nad) feiner Theorie behaupten fönne, ber

liebe ©Ott l)abc gewollt, baß feine madre ^farrerS^

föd)in, Örigiba, zeitlebens einen oerrenften ^Irm

behalte, unb cS fei fünbhaft gcroefen, benfelben

mieber ein^urenfen, ba mußte er fid) moljl ober

übel für befiegt erflären, unb uerfprad) mir, lobia

fräftig in* ©emiffen 51t reben. Sin meiner ftunfb

fertigfeit jwcifelte er gamid)t mcl)r, unb allmäl)lig

mürbe er fogar Jeuer unb Jlammc in bem ©e*

banfen, ?(ngiolina fönne iljr Slugcnlid)t mieber

I erhalten, beim bicS fromme, junge SSkib h"bc eS

burd) alle bie 3ahre ber Prüfung mahrlich oer*

bient, oon ©Ott nunmehr alfo begnabet ju

merbett.

Iro^bcm fc^tc id) feine all$u großen .^off

nungen auf bie ©uergie beS ^riefterS, unb es

mar mir gerabe red)t, um meiner ißcrbroffen heit

ju entgegen, baft man mid) in jenen lagen in

ein entlegenes SBcrgborf berief, wo eine feltfame

cpibemifd) auftretenbe Slugenfranfheit unter ber

armen ©eoölferuug ausgebrochen fein fodte. Dod)

empfahl idi ^Jabre Wartino beim 9lbfd)ieb bring

lidjft, oon feinen Bemühungen betreffs ber Um*

ftimmung ^obia
1

s nid)t abjulaffen.

Weine ^lbwefenl)eit bauerte oiel länger als oor*

gefeljcn war, ba id) in ber Iljat eine epibcmifd)

geworbene bösartige Slugcnentäungung unter ber

iÖeoölferung oorfanb.

Weine erftc 5r08c ' °^ *d) ^Jabre Wartino

wieberfah, war nad) Slngiolina unb lobia. ^abre

Wartino jeigte mir fel)r ernfte Wicueti unb fuljr

fid) mehrmal*, mäl)renb er ben ftopf fd)ütteltc,

mit bem ^>anbrüden über bie weißen ^aarftoppein

feines SinnS \)in, was bei i()m ein 3c'd)en beS

Unmuts unb ber Unbel)aglid)feit war. Xiaju las
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id) in feinen gutmütigen, etwa* oorqucllenbcn

?lugcn ben ?(u*brud aufridjtigcr Xraucr.

„Xobia bleibt bei feineitt Verbot?" fragte id),

al* er nod) immer nid)t ju veben begann, Gr

ftedtc ^vei Ringer in feine $a(*binbc unb vif?

baran, al* ob er fid) l'uft fdjaffen motte. Xann

fagte er enblid): „Xa* ift eine üble, übte We-

fdjidjtc. Xcnfen Sic fid), baß ba* junge ^aar,

ba* bie batjin aller Seit al* ein dufter an

i'icbc aufgestellt werben tonnte, jetyt in uollftcm

Unfriebcn lebt unb fid) wedjfctfeitig ba* Xafciu

verbittert, bafj c* einen Stein erbarmen fönntc.

Unb ba* alte*, weil in ?lugiolina ber Sunfrf)

gewedt worben ift, wieber fcl)enb ju werben.

Slbcr id) will 3l)neu ja gewiß feinen Vorwurf

madjen, .^err. Sic wollten ©utc* tlitut, unb ber

Gimmel lj.it gewollt, baß c* jum Üblen au*fd)lug.

Xobia l>at fid) bem Xrunfe ergeben. Sic ba* bat

gefdjetjeu fönnen, weiß id) nid)t, benn c* gab vor*

tjer feinen nüdjtcrncrcn unb orbentlidjeren ÜMann

in ber ganzen (Mcmcinbc, als ifjn. Sie cd fdjeint,

tjat er c* ,\u §aufc nid)t meljr ausljatten fönnen,

weil Slngioliua iljm ein ewig trauriges unb vor-

wurf*voltc*®cfidjt geigte unb ben SunfdJ, wieber

icljenb flu werben, nidjt met)r in fid) unterbrütfen

fonntc. Xa ift er benn in bie Cftcric gelaufen,

um fid) \a jerftreuen, unb wie c* bann fo gcfjt,

ift er in* Irinfeu geraten. 3m 9iaufd) aber

bat er ju Öaufc bofe Auftritte f)crbeigcfüljrt.

Xafj s?(ugiotina fctbft iljm in ben Ct)rcu gelegen

bat mit it)rcm Sunfdjc, glaube id) nidjt, benn

fie Ijatte iljm ocrfprod)cn, nie mcl)r bavon ju

reben, unb id) bin überzeugt, baß fie it)r

^crfpredjcn gehalten Ijat, aber angefe()en f)at er

iljr* fidjerlid) trojjbcm, baß fie fcrjmer baruntcr

(itt, unb ban fie i()in im (Metjcimen wegen feine*

graufamen Verbot* grollte Sic bat mir
1

* fclber

gefagt, baß fie feine Stunbe bei Xag unb 9iadjt

mebr etwa* anbre* beuten fönnc, uub baß fie

immer bavon träume. Unb bann Ijatte id) ja

aud) Xobia cinbringlid) in* $croiffcn gefprodjen,

unb aUmöfjlig tjattc c* fid) — ©ott weife wie —
unter ben Acuten im Ort verbreitet, bie ?lngiolina

fönne jeben lag wieber fcl)cnb werben, ber frembe

Xottore werbe iie tjcilen , aber ber Xobia wolle

c* nid)t leiben, weil er beute, fie werbe fid)

mit fc()cnben "Äugen einen Rubren fucr)en, ber

il)r beffer gefalle. So ging ba* tolle (ikrebe

unb an £mnfclctcn für Xobia fcljltc c* nidjt, bie

itju nur nod) immer mcfjr verbitterten. So finb

bie ;}mei au*cinanber gefommen unb miffen felber

nid)t wie. Unb ein Gubc ift von bem allen gar=

nid)t abjiufcfjn, im ©egcutljeil: e§ wirb immer

toller werben. Xcnn bie ?lngiolina ift mit ber

$ctt fdjou ganj rabiat geworben, unb fagt, um
fold)' einen Wann, wie ber Xobta jeßt einer ge

worben ift, wolle fie nimmcrmct)r auf itjr "?lugcn=

tidjt ^crjidjt leiften, unb ba er fein ^cripredjeu,

fie immer lieb ju tjaben, nidjt tjattc, fo fei aud)

fie nid)t ocrpfltdjtct, ba* il)re ju tjaltcn, unb fie

wolle fid) operieren laffcn. Scljcn Sie, $>crr, fo

ftcljcn bie Sad)cn jcjjt Unb id) bin überzeugt,

bic Wugioliua wirb \a Stjucn gelaufen fommen, fo

balb fie nur f)ört, baß Sie wieber ba finb. Unb

wa* bann?"

„Xann werbe id) fie operieren," fagte id).

„Jür mid) wirb Wngiolina'* Hillen genügen.

"3ä*citn id) mid) weigerte, fo wäre ba* nad)

meinem $cfül)( nietjt viel anber*. al* wenn Sie,

^abre, einer Sterbenben, bie banad) begehrt, bic

leßtc Ölung vertagten, bloß weil ber Chatte ber

fclben von ber i'aunc befallen ift, c* fei beffer,

baß fie itjr fctjle. Xiefcr SMinbcn verbieten, fid)

iljr Stugcnlidjt jurüdfdjcnfcn ju laffcn, ift eine

Sünbc, unb il)r ba* Stugcnlidjt vorenthalten,

wät)rcnb man fid) befütjigt glaubt, e* il)r $u ver^

fdjaffen, nidjt minber. Senn Xobia bie erftere

Sünbc begeben will, mag er fid) mit feinem

eigenen ®cwiffen barüber abfinben, id) bin nidjt

gewillt, bie letztere ^u begetjen. SSenn ^tngiolina

morgen fommt, werbe id) morgen jur Operation

fd)reitcn."

Xcr ^riefter feuf^tc bittcrlid) vor fid) tjin.

ft(S* foll alfo 3roHt unb Unfriebcn geben, nod)

inctjr, al* bi*t)cr. ^td) ^>err, glauben Sie mir

nur, c* wirb gewiß ein Ungtüd! Sie tjaben

ja 9?ed)t, id) geb' c* itjncn ju. ?lber Sie fennen

ben Xobia nidjt. Xcr ift ja wot)( tammfromm

geworben bei feiner $rau. ba* muß mat)r fein,

aber wenn er gereift wirb — unb er ift jefct

fd)on gereijt — wenn man gegen feinen SBillen

Ijanbclt, bann, .^crr, fteti' id) für nidjt* inct)r.

Xann ift er wie ein witbc* Xier. Unb jefit,

wo er fid) feinen ®roll vertrinfen will, jefet ift

er fidjerlid) furctjtbarcr al* je. ©inen Xotfdjlag

wirb er verüben , geben Sie nur ad)t. Xie ?ln=

giolina ober Sic felber, ©ncr von tynen beiben

wirb itjm jum Opfer falten, wenn nidjt gar Sie

alle SBcibe!"

Seine Sorte l)atteu fid) jutc^t in ein meiner

(idjc* Sammern verloren, unb er rctdjte mir übeT

ben Xifdj feine weife, jittcrige, braune ^»aub tjer=

über, al* wollte er fdjon jc^t Äbfdjieb von mir

uctjmcn, ba mein i'cben bei meinem ©genfinn
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nun bod) einmal uerwirft war. 3d) aber n>ur,

obgleich id) feinen Starten bie ^Berechtigung nidjt

gan* uerfagen tonnte unb bic Sad)c waljrlid) nid)t

teicfjt nafnn — baju fanntc idj fdjon bic •Si^itimtcr

SU gut — fein Wann bet 5urcrJ l ; ocr SKibcr-

(taub tonnte mid) im ©egenteil nur reijen. „Sic

wären alfo ber Slnfidjt, ^Jabre," fagte id), ,,e«

fei meine $fli$t, Slngiolina bie Cpcration ju

uerfagen?"

Darauf erwiberte er mit einem fliiglicrjen:

„•?(d) nein, ad) nein!" unb er wiffc fclbcr nid)t

mef)r, ma« er mir raten foüc, nur fouiel fteljc

feft, baß c« ein Unglürf geben müfie, unb er

wolle nur gleid) Wteber t)tnau^ , um bem Dobia

nod) einmal ine ©ewiffett ju reben, fo bringlid)

er'* nur uermöge, bamit er fid) nadjfjer wenig,

ften« feine
sitorroürfc ju madjen babc. Damit

ucrliefc er mid), immer uor fid) fnnmurmclnb

unb mit bem ftopfc fdjüttclub, unb id) blieb in

ernften ®cbanfen allein. 3?iel 511 überlegen gab

c* aber wirflidj nidjt für mid). 3dj tonnte eine

Operation, bie mit (einerlei ©cfatjrcn uerbunben

mar unb ba« glüdlidjfte (Belingen ucrl)iefj, un-

möglid) uon ber Einwilligung eine« wafynwifyigcn

Wanne« ab()ängig madjen. ^iclmcljr mar id)

feft cntfcfjtoffcn, ol)nc fclber einen erneuten

Schritt ju tfjun, einer Söittc "Jlngiolina'o ,ui null*

fahren unb bic 33erantwortung bafür, foweit fie

mid) betraf, aud) furdjtlo« auf mid) 511 ncljmcn.

Wit biefem ißorfaty fiidjte id) mein iiager auf

unb mar burd) bie Wnftrengungcn ber legten

SBodjcn förperlid) fo abgemattet, bafj id) balb in

tiefen Sd)laf ucrfiel unb bic> in ben Worgen l)in*

ein fcfjlummertc. (Srft ein fpftige* ^od)cn an

meiner Drau medtc mid), unb ba fic uuoer

fd)(offcn mar, rief id) nod) in tjalbct Scrjlaf

trunfenbeit ein „avantü", um bann aber mit

einem jüljen 9iud cmpor&uiatjreu unb ben legten

9ieft uon söenmfttlofigfcit uon mir abstreifen.

Denn burd) bie aufgeriffene Dl)ür ftürmte

ein Wann beretn, ber fo uerftört unb uertuitbert

fliiefabi baß id) Wübc Ijatte, Dobia Dorclli in tljin

ju erfenucn. £>aar unb iöart l)ingcn il)m mirr

um« Qkficfjt, feine ftlcibung mar arg jugcridjtct,

mie menn er nad)t« im freien unter Öcftriipp

unb Dornen gelegen Ijättc, unb feine Äugen

glüi)tcu unb glimmerten mie ein paar iloljlen

au« einem afdjfablcn ©efidjt Ijeruor. 2Sic er

nun fo, bic Söücfjfe im Ärm, ba« .v>cft feinem

©urtmeffer« lugte ifjm aus ber §ofentafdje Ijer;

uor — mit einem Sa$ in« ®emad) fprang, mar

mir nid)t gerabc befwglid) ju Wutc, benn id)

mar mcbrto«. 9)ei foldjer Sad)lage mar id)

gleid) in ber elften Scfunbc verzweifelt munter

unb nüd)tern. Die büftre ^roplicjciung be«

Pfarrer« fd)ien fid) rafd) genug ni ucrwirflid)en.

3u meiner bödjftcn Übcrrafcbung aber marf

fid) ber iWurfcrjc, al« er an mein Säger getommen

mar, nid)t etroa über mid), fonbern neben meiner

SJcttftatt ^ur Gvbc nieber auf bie Sfnicc, tt)ot

feine SBüd)fe uon fid) unb rief mir 511 : „Jürdjtcn

Sie nur nidjt« von mir, .^crr, id) bin nid)t l)ier,

um Sbncn ein l'eib anjutl)un! (Heftern 'Jlbcnb

wollt' id)'e nod) unb badjte: c» ginge uid)t an*

berö unb nur fo fönnt' e<s enben unb id) märe

berauö au« allem ISlcnb unb allem Jammer.

Jlber bic Wadjt — id) Ijab' bic gau^c sJiad)t oben

im milben (Mcbirg gelegen. ^>crr
f unb mid) unter

ben Dornen uml)crgemäljt, mic ber Ijciligc fixan*

jiöfu«, — ba ift mir'« flar geworben, bafj aud)

bn« mir nietjt« Ijclfen mürbe, meil id) ja bod),

wenn id) 5l)iten ba« SLUeffer in« .^>erj ftiefjc,

nidjt al« ein SOiörbcr neben ber ^Ingiolina ferner

binlcbcn fönntc, fonbern bod) '^rieben unb CJlürf

unb Mkb: unb alle« verloren bättc, fo ober fo,

für immer. Unb bccljalb, .^err: forgen Sic fid)

nid)t, id) fommc nidjt al« ein morbgieriger ©ege

lagercr ,\u 3l)nen, fonbern al« ein armer, un-

glüdfeliger, l)ilfcflel)enbcr
s
JD2enfd). Unb wenn

Sic mir nid)t belfen, .^)err, giebt e« feine 9ict-

tung mehr für mid) in ber ganjen Söclt!"

(fr battc ba« alle« in faffung«lofcm Unge

ftüm bervorgefprubett unb manb fid) meinen

^üfeen wie in leibettfd)aftlid)em Sdjmcrj, beu

nid)t« befänftigen tonnte. ?d) war auf« l)i)d)ftc

übcrrafdjt unb betroffen.
vJiad) allem, wa« id)

uon tyibrc ÜOiartino üernommen, l)atte id) er

warten muffen, Dobia gan.\ anber« wieber ju

finben , unb wa« biefe jal)e S^anbluug licruor^

gerufen l)atte, begriff id) nidjt. 3cbcnfall« cm-

pfanb id) je^t ba« regfte Witlcib mit bem außer

fid) geratenen Wanne. „Syenit id) Mjncu Ijelfen

fann, Sor Xobia," fagte icf), „fo .^äljlen Sie auf

mid). 9iur uerftel)' id) nidjt, wie id) c« fönntc.

— Woer uor allen Dingen fteben Sic bod) auf,

— fteben Sie auf!"

„??cin, nein," rief er unb atmete fdnuer,

„laffen Sie mid) l)ier nur liegen, c« tljut mir

wotjl IS« ift mir gerabc, al« ob id) bann im

Öeid)tftul)l fnietc. Da« l)ab' id) lange nid)t meljr

getljan. Jd) tonnt « nid)t. Tie Ijeiligc Jungfrau

möge c« mir ocr&eifpn! «ber wenn fein ^rieftet

in ber SB?clt weijj, wie e« um mid) ftef)t, Sic

follcn e« wiffen, .<pcrr."
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Gr ädföte miebcr fcfjmerjooll auf unb warf fid)

iimber, roäljrenb bic falten Sdnoeifjtropfcn il)in

auf ber jcrriffcncn, btutrünftigen Stint perlten.

(Jö würbe iljm fid)tlid) übet bie SWafjcn fdjmer,

ju reben. Dann aber, bte beiben iHvinc mit ben

Gllenbogen auf feine itniee ftemmenb uub feine

Stirn in ben £>anbcu bcgrnbenb, bereu Ringer in

fein jcrwüfiite* Jgaar griffen, bradjtc er Reiferen

£on* jwifdjen ben 3ftll"c» Ijcroor: „SBcnn Sie

ber Nngioliua ba*"?lugcnlid)t wicbcrfdicufctt, $>err,

fo bin id) ein verlorener Wann. Tenn td) —
id) Ijabc i Ilten $*ater cridjoffcu

!"

9?im mar c* l)crauS, was woljl nie im Vebcn

Ijatte über feine t'ippcn fommen füllen, unb ein

bumpfe* Stölmen quoll iljm banad) aus* ber

Öruft. 3d) war fprad)lo* geworben oor &x

griffenfjeit unb (Sntfcfocn. 9?uu freilid) würbe

mir alle* flar. $n wcld)' eine furdjtbarc Sage

mar id) ba geraten! SBfitjrenb bie ©ebanfen

nod) tote im SSMrbcl in mir umgingen, ftief} id)

nicfjt* IjerauS, al*: „Sagen Sie mir alle* —
alles!"

„Da* will td)," gab er bttmpf jur Antwort,

„bcäljalb tarn id) ja. Sic follett l)örcn, wie es

fant, unb Sic follen rid)tcn.
u

ürr atmete ein

paarmal tief unb fdjmer, wie um fid) ju fanw

mein, bann futjr er fort unb ftierte wäljrcnb bc*

SprcdjcnS irr oor fid) Ijin: ,,3d) mar ein iöurfd),

wie bie anberen, $crr, nid)t beffet unb nid)t

fd)lcd)tcr. 5$icllcid)t bod) ein weniges fd)tcd)ter,

weil id) inid) leirfjter Ijinrcifccn lieft, aber wirf=

lief), etwa* Sdjimpfltdjc* Ijatt' id) nod) niemals

getl)an. 3Reinc größte Jreubc war immer ba*

«Schmuggeln. Da* betrieb id) au* Jreubc jur

Sad)e, ntcfjt etwa au* ©ewiunfudjt, bemt was

cd mir eintrug, war nid)t eben ber Siebe wert.

?tbcr td) fefetc eine Gf)rc barcin, ben ß^^äd^
lern ein Sd)nippd)en ju fcfjlagen unb ber 9ic*

gicrung eine 9iafe gu brclju. Denn fic muffen

wiffen, baß bie Regierung, bie cd fo gut mit un*

meinen fotl, uns auSfaugt bi* ,ytm legten. $>on

jebem (Si, Don jeber SBnrrifa ©ein, Don jebem

Stüd 3'c9cnrilcfen '
oa* man 1,011 einem Crtc in

ben anbren trägt, um cd auf ben Warft jit

bringen, cttid)c Cuatrini an bic ©rünröde ab=

jafjlen — nein, ba* get)t über ben Spaß. Ta
ift'ä <JJflid)t unb ©ebot, bic Regierung um ba*

ju prellen, ma* fic fid) oom fauren Sdjmcifi ber

Firmen erpreffen will, unb wer ba* am gefdjirf;

teften oerftet)t, ber gilt bei aller 38etl l)ier al*

ein ridjtiger ©alantuomo unb ftcl)t in öfyrcn.

Unb wa8 mid) anging, id) ttjafs nid)t, weil id)

1 fclber v» fdjwcr unter bem $o\i ber ©rünröde

j

gelitten l)ätte, — nein, ©Ott fei Danf, id) I)atte

j

ja yim Seben, was id) braudjte, id) tliat's einzig

unb allein um ber Sadje willen, (** wurmte
'

mid), baf? c* fo uitgcred)t in ber SSklt zuging.

I

sBir waren unfet eine ganjc 5knbc, unb wohl
' organifiert, wie ein Trupp ftarabinicri. xJiatür=

lid) fonnteu wir nur sJiad)t* uufer ©ewerbe

treiben, uub
(
ytmal, wenn ber $immcl oon ©oU

fett überbedt war. Dann aber fpäl)tcn fic un*

audj bei all' ihrer Stfad)famfeit nidjt au*. 9cuit,

i
allmiiljlig famen fic bod) auf unfere Spuren, benn

wir trieben* ein bi&d)cn arg unb tanjten Urnen

nur fo auf ber SJtofe lierum. Unfere (Srfolgc

tiatteu und ein bißtfjen &u fiefjcr gcmad)t. Sineo

yiadjtö fafeten fic uu* ab, unb ba wir uns uid)t

gutwillig ergeben wollten, al* fic un* anriefen,

fonberu teil* nieberbudten, teil* baoonlicfeu, gaben

fic al*balb Jeucr. Unb babei warb einer oon

und über ben Raufen gefdjoffcn, ber btt* Sluf-

ftetjen für immer oergaft. $a* war S8eppo

SWicci , ein guter Äamerab unb ein treue* ^erj,

bett id) lieber gehabt l)attc al* jebett anberen.

SBir übrigen famen fo jiemlid) mit l)cilcr .^aut

baoon. Seit bem Tage aber, wo ba* gcfd)et)en

war, fd)Worcn wir ben ©rünröden iobfeinb=

fdjaft. Unb weil wir nid)t wußten, wer ben

brauen Jöcppo erfdjoffen (jatte, ftanb e* feft bei

I

un*, bafj fic allefamt baran glauben müfjten,

j

einer wie ber anbere, unb bafe für Scben bic

;
Äugcl fd)on gegoffen war. $on ba an galt e*

', nid)t mefjr, blofe einen Jadeit über bic $oü
grenje fort,\ufd)muggeln, fonbern ben ©rünröden

eine Shtgel jwifdjcn bie kippen $u jagen. 3)?ir

fclber lag fogar au*fd)liefelid) baran. Xag unb

9iaa^t bad)tc id) an nidjt* aubre* inclir. Wir
war'* immer, al* ob 2kppo ÜKicct nadjt* ,ut mir

, föme unb jeigte mit bem Jingcr mir feine blti*

tige, flaffenbc äBunbc, gcrabc über bem $cric»

I

in ber Jöruft, wie auf unferem "Jlltarbilb in ber

iiirdjc ber Ijeilige ?Hod)u* auf fein uerwunbetc*

!
S3ein beutet, unb bann badjtc idi mir, er fänbc

!
gewif] feine 9iuljc im ©rabe, bi* fein lob an

! feinem SMörbcr gcrädjt warben fei, wie cd unfere

Sitte oerlangt. Darüber geriet id) allntäl)lig in

eine formlid)e Mafcrei. (S* fdjmamm mir immer

gan3 rot oor ben Slugcn, unb id) fonntc nid)t*

mclir tljun, al* im ©ebirge licrum^uftrcifen, bic

SÖüd)fc in ber ^»anb, unb lauern, ob mir nid)t

cnblid) einer Oon ben oerfjajjten ©rünröden in

bic Sdjufjlinie fämc. 3Wand)cn Jag. tnandjc

9cad)t liab" id) ba oben gelegen, l)inter einem
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Stcinblotf nicbcrgcfauert, bic Büdjfc fd)iiftfertig
j

im ?(rm unb nab
1

jur Wabomta gebetet, fic
i

niödjtc mir ben Wörbcr Bcppo SKiccis twr ben '

Bücf)fenlauf bringen. Unb ba fam's, bafj id)
;

firtjere Mmibe crl)ielt, näd)ftc s}Jadjt würbe An-

tonio Warini, einer üon ben (Mrünrödcn, et nf

unterem Sdjmuggclpfabc ,}wifd)en Bcla unb

Crta patrouillieren, weil man fid)er annähme, buft

nur toteber einen 3ug uorbättcu. Das fam mir

gelegen Dem Antonio Warini, ber immer al*

einer ber Bcrwegenftcn unb (Srbittertftcn unter

ben ©rünrörfen gegolten hatte, tonnte id) tjeute

9?ad)t [)cim^a[)(en, was er unb fcincSglcicben bei

unö auf bem Äerbbolj l)0ttcn — heute ober nie."

Dicr «Sprcdjer mad)te Ijicr eine furje <ßauje,

mäftrcnb bercr er fid) mit bem Cmdenärmel mehr*

mats über bic idjwciftbcbcrftc (Stirn hinfuhr, um
bann ?ltcm fd)üpfcnb l)in^u^ufc^cii: „Das war

j

ber 2ng meines* UnglüdS, fterr, bainalo gcjdjah

cS. 3d) jagte feinem "äWenjcticn etwas uou bem,

was icf) vorhatte. Okinj allein wollt iclj'S \>olU

bringen, Wann gegen Wann, itcin Wcnfd) mußte

etwas bauon; fie glaubten alle, id) märe nad)

9iicti hinüber, wo id) eine Bafe wobneu hatte,

bie für fdjön galt unb bie mir wohl mollte, wie

bic Burfdjcn meinten. Unb währenb fic bacfjtcn,
I

id) tl)fttc fd)öu mit ber Dirne, lag id) l)od) oben

im JclSgcbirg l)intcr einem Borfprung uerftedt,

uou bem au? id) einen flcincn Teil bcS barunter

binlaufcnbcn, frijmalcn 3^fi^npfabeö iibcrbliden

tonnte, ben ber ©riinrod beute fommen muftte,

wenn er cd wirflid) barauf abgcfcljcn hatte uns

ju fangen, tvd) hatte bic Büd)fc fdjuftbercit im

?lrm. Wein Blut brannte wie im Sicher , uns

bie <sd)läfen glühten mir unb hämmerten jmm

^erfpringen. (Sine furchtbar fd)Wülc 9?ad)t war'S.

Die SHärmc fengte mir förmlich ben itörper unb

brüdtc fo fd)wer auf mid) nieber, baft id) ein

paarmal Bewegungen mit meinen (Wiebmaften

mad)cn muftte, um mid) baoon jm überjeugen,
i

bafe id) nod) Gewalt über fic hatte unb nid)t

gelähmt war. Die Dunfclhcit war jdjier uuburd)

bringlid). 3mmer neue ÜBolfemuaffen wälzten

fid) fdjwar^ über ben .Rummel l)in, mandjmal

pdtc es aud) wohl fahlen ßtd)W barin auf, aber

cS fam $u feinem roirflidjcn, crlöfcnben Slusbrudj.

9iur immer unerträglidjcr würbe bic laftcnbc

©d)wü(c. 3d) war fdwn im Begriff, meinen

^Slan aufzugeben, beim id) fühlte, bafj fid) all-

mätjlig in biefer brobclnben (Blut umher meine

<£innc ju oerwirrcu unb aud) meine Ringer, bie

ben §abn ber Büdjfe l)iclten, $u gittern begannen.

3dj tonnte bei allcbcm nid)t mcljr barauf rcd)ncn,

einen fieberen 3d)iift ju tljun. ÜbcrbicS war es

fo buufcl, bafj id) fürd)ten muftte, ben örünrod

jit überfcheu, wenn er unten oorüberfam. Da
— mäbrcnb id) gcrabe SKnftalt mache, flud)cnb

meinen Soften p ucrlaffcn. hör' id) unten einen

2d)ritt im ®eftciu. Do id)icftt mir alle* Blut

ins $el)irn unb baS .*per,\ fdjlägt mir wie ein

vSd)micbcf)ammcr gegen bie Bruft. ^d) reifte

bie Büd)fe an meine Bade unb fpäl)e hinunter.

Da fal) idfi gan* beutlid) bei einem furjen, grell

gelben Wufaurtcn im Wewölf: e>> ift ein Wann
unb neben itnn fdjmicgt fid) nod) ein flcincrcä

(rtwa« iljm bidjt and Jtnic unb ()ält Schritt mit

it)m. ?Ulcd trifft yi! Denn Antonio Wariuo,

müffen Sic wiffen, hielt fid) eine grojje Spür-

bogge, oljne bic er niemals auf bic 5ud)c unb

ben )$ang ausging unb bic immer bidjt neben

ilim liertrottetc, als wär'6 ein Stüd oon itnn

fclber. ileinc Scfunbc alfo zweifelte id), bafj i^

ben ®rüiirorf vor mir l)attc. Unb oUcö baö

ging überhaupt in einer einzigen Scfuube oor

fid). Den Wann ba unten gcmal)r werben, auf

itjn anlegen, fur,^ jiclcn unb loSbrüdcn — bad

war alle« (Sind. Der Sdjuft fradne. 5d) glaube,

id) Ijabc bieten iTnnll nod) immer in ben Cbren,

.<Serr, unb id) l)abc fcitlicr feine Büd)fc mcljr ab-

fd)icHcn fönnen. Unb bann uon bruntenljer ein

8d)rei — ein 3d)rei, ber mir ba* Blut in

meinen Slbcrn ,yi C£ii> verrinnen lieft — ber

5d)rci eines StinbeS ~ was war bas? Die

\iaare fträubten fid) mir förmlid) empor, als id)

biefen Sd)rei uernahm. Wir wor'o, als padtc

mid) ein Sdjwinbel, unb id) folltc nur gleid) ba

SU Bobcn ftürjcu unb ben tfbtjang hinunter^

follcrn unb mir brunten bao Wct)im an einer

ivetofantc auffdjlagcn, unb bann wär'S aus unb

üorbei — olles. Unb gewift wSr'o and) fo am

tieften gewefen, .ixrr, am aUcrbcfteu — tjeutc

weift id)'*. Damals aber bad)t id)'S nod) uid)t.

Warnid)tc> badjt' id), beim alles in mir wirbelte

burd)cinanber, unb id) bättc feinen Haren We

bauten faffen tonnen. 3d) ftürmte ben *?lbl)aug

hinunter; id) weift nid)t, wie es gefommen ift,

baft id) tcbenb unten anlangte. Unb bann ftanb

id) an ber UnglüdSftättc unb beugte mid) über

ben crfdwffcucn Wann, ber ba leblos, blutenb

auf bem Wcftcin biugeftredt lag unb neben bem

ein junges Wäbdjcn, ein balbeö Minb, jammerub

unb weinenb am Bobcn fniete. Unb wöqreiib

id) bics Bilb bcS ^ntfe^cn« mit crfdjrodencn,

üerfteinerten klugen betroefitete — nein, überflog,
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Dmtfrfjc ©idrtung.

bcnn aud) bad ging allcd ja nur in bcr Taucr i

einer Scfunbc uor fid), brach plßfclid) ein ^cuer '

ftrabl Dom .ftimmcl auf int* l)crab, baft c* au*=

fab, ald flafftc ba* flanke Jyirmamcnt aneciit=

anbev uub eine tflammengarbe fcf>öffc £it und

barau* nieber. Tod war fein SMifc, ."i>crr, cd

waren jwan.yg, brcifjtg, uicr.yg S9li|jc 511 glcid)cr

3eit - fo wenigftend ift m i r
T

v crfcl>icncii. Uub

bann folgte unmittelbar banad) ein JlnaH, ald

berfte bie Grbc unter un* uub fdjtätigc bic ©c»

birge unb ba* Wccr uub alle*, alle* mit ftet»

herab in bic liefe. (Sin Wollen, ein Tounerit,

ein Siradjcn war'*, bn* feine Sporte befdjrcibcn

fönnte, betäubenb, läl)menb, yrnnilmenb. 3d)

war in meine Mnicc gefunten, oöllig wie uon

Sinnen, hatte bic Äugen gefd)loffcn , uermodjtc

fein ©lieb 51t rühren. Xa rift mich ein aber^

maligcr Sdjrci bed Jlinbcd neben mir empor -

ber gleid)c Schrei, wie bcr, ben fie oorber aud* !

geftof3en, nur nod) furd)tbarer, uod) cntfejjcud;

Dotier. „Jpciligcr ©Ott im Gimmel!" fd)ric fie,

„id) iebc nidjtd mcl)r — icf) bin blinb! 3$atcr,

^ater, wo bift Tu?" - SfiJic mir bic ©orte

ine >*>cr* fdjnitteu, .fterr, mit feinem 5Ülovt fönnt' i

id)'d vsbncn flar mnd)cn. So ein (Traufen twr

mir felber unb oor bem, wad gefdjehn war, padtc

mief), bafj id) meinte, id) müfttc uor mir felber

baooulaufen, foweit meine ^ägc mid) nur trügen.

Wbcr mir felber bad H'cben $u nehmen, baju war

id) $u feig, \\i erbärmlid), id) gitterte ja am gan

jen iieibc, baß mir bic 3äl)iic nur fo aufeinunber

fdjlugcu. 3d) fonntc mid) aud) gar md)t regen,

gar uidjtd tl)un. um 511 unterfudjen, ob nod)

.^»ilfc möglich, ob ber Wann ba i»or mir, ben id)

gar nicht fannte unb beffen Wörbcr id) geworben
\

war, wirflid) tot fei — id) war wie an allen 1

©liebem gefeffclt Unb wäbrcnbbcm jifdjtcn

bic 5Öli^e um und l)er, unb bcr Xonner rollte

uub grollte, unb ein gewaltiger Wcgcnfdjaucr

praffeltc auf und tjerab. Xa bor' id) plöfclid)

einen Wuf. ber burd) all* beu tobenben Aufruhr

bcr sJiatur gellt unb ba* Stimmern uub deinen

bed ftinbcd neben mir überfallt: „ShJcr ift ba?
j

Antwort, ober id) febiefie!" Tie 8timme, bic

biefen SHuf oudftofjt, fenn' id). tf* ift Antonio

Warini. Ta fd)lägt aud) fdjou fein £umb an,

ber Wcnfdjcu gewittert hat. 3c(jt alfo fommt

er, wo c* ju fpät ift. Tenn bad Unglüd ift '

gcfd)cl)n, unb id) l)abc feinen Schuf? mel)r für

ihn in meiner JBüd)fe. "Aber it)iu in bic .ftünbc i

fallen, Don feiner Togge jerriffen. uon iljm nieber*

gefd)offen werben — bad will id) aud) nid)t.
I

Ter Trieb ,^u leben, ber ©ebanfe an Wertung

erwacht in mir. 3d) fpringe auf; ohne nod)

einmal um mid) ju bliden, ohne Antwort $u

geben, jage id) baoon, in bie Jinftcrnid l)incin,

weglod, .vetlod, befinuungdlod. Tie gcldftcinc

follcrn unter mir ab, ein Sdjufe fradjt, eine

ftugcl pfeift an mir noroci, $unbegebcll bröbnt

mir ind Ohr; id) gleite, id) jerreiße mir bie

itlcibcr, id) ftürjc in eine Jicfc, raffe mid) wieber

auf, mit 3crfd)unbcnen ©liebirn, mit blutrünfti=

gern ^eibe, id) jage atemtod, feuchenb, fdjwcifr

bebedt weiter, wie ein gehetyted SßJilb, um mid)

l)cr bad l)eulenbc Ungcftüm ber graufigen Si*etter=

nad)t. 3d) weifj nid)t mel)r, wo id) bin, wohin

id) foll, wad gefdjeben ift. Ta uerfagen mir

meine ©lieber enblid) ben Ticnft. 3d) bredje

jufammen, cd t>erfd)wimmt alle* vor mir, id)

weiij uon mir nid)td mcl)r, id) benfe ;,u fterben."

Jobia \)kit Altern fdjöpfcnb innc, wäf)renb

feine ©lieber ein Sdjaucr burd)raun. ald gitterte

bad ßntfe^en jener furchtbaren Stunben nod) in

il)uen mid). ?(ud) feine klugen waren uerglaft,

ald Ijätte ber Äublid bed ©raufigen, wad bamald

gejd)cl)en, ihnen allen ©tanj unb alle i?eud)tfraft

für immer genommen. Ter ftarfe Wann fat)

tjilflod aud, wie ein Hinb, unb war wie gebrochen

in firf) ,^ufammengefuufeu. Gr fcfjicn aud) oergeffen

,yi (jaben, wedljalb er bicr unb bafe er nid)t

allein war, bcnn unter feinem ftummen iHrüten

weronneu bic Winuteu, unb id) mufetc mid) enb-

lid) eittfd)lief?cn, ilm anjurebcu, um i()n jum

5Bciterfpred)cn ju bewegen. „Unb wie würbe

cd bann?" fragte id) leife.

Ta fubr er jufammen, ftrid) fid) mit bem

.^anbrüden über bie Stirn bin, wie um fid) ju

befinnen, unb nidtc bann ein paarmal langfam

mit bem ftopfe. „3afo," murmelte er, „Sie

wiffen ja nod) nid)t alled. Unb Sic muffen cd

bod) l)bren. Wur wie cd bamald gefomincn ift,

baft id) bod) wieber auffteljen fonntc unb mid)

anbeut lagcd tobwunb nad) $>aufc fdjleppte, unb

wad bann in ben fotgenben lagen gefd)cbcn ift,

ba« alle* weiß id) nidjt. 3d) würbe bamal*

febr franf. Wan nal)in an, id) fei nad) SHieti

biuübcr gegangen, um meine fdjönc iöafe ju bc

fndjen, unb fei in ber 2öetternad)t oerunglüdt

unb in einen Slbgrunb gcftürjt- Tad Hang

alle* burd)au* glaubhaft. Äu(b war id) fo elcnb,

baß man an meinem Sluffommcn lange jweifcltc,

mein ÖewuBtfcin febrte in 9Sod)cn uid)t jurüd,

unb in meiner ©ruft habe id) nod) heutigen

laged oon jener ßeit her einen Schaben, fo baß
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id) beim JBergaufgebn fdjrocr feudjeti muß, unb

mandnnal befällt, roenn id) auf einem frijmalcn

5cl*ftegc nahe bem ^Cbgrimb gebe, ein 3^ ttcri1

meine iöeinc, baß id) mid) nieberboden ober mit

beu Ringern in* öeftein trollen muß. bamit mid)

lein Sdjminbcl parft unb id) gleite. Wir mär *

bamal* übrigen* aud) redjt gemefen, wenn c* ju

©nbe mit mir qc^aiigon märe. 3$or bem Sterben

fürd)tcte id) mid) gar nid)t, nur oor langem,

fernerem <2icd)tum. $al)iu fam* aber nid)t.

SBenn aud) nid)t al* berfelbe, mie früher, fo

ftanb id) bod) al* ein leiblid) gefunber unb

Iräftiger Wann mieber auf, freiltd) erft nad)

Wonatcu. Snjroifdjcn mar bic (Srmorbitng bc*

alten CSb.ccco ©trauert beinahe fcfjou mieber Der

geffen morben. Anfang* t»atte fic frcilid) gc

roaltige* Auffcbcti gemacht, ba fein Wcnfd) al)nte,

mer ber $l)äter fein tonnte, unb bann befonber*

aud) wegen ber fdjredlidjen (irblinbuiig ber

Xodjter, bie unmittelbar barauf gefolgt mar,

gerabe al* l)ätte ber Rummel gcmollt, ber $bäter

folle unentbedt bleiben, unb al* ob ein gi)ttlid)c*

<Strafgcrid)t ben alten Gbecco getroffen hätte,

©o uabm ba* abergläubige 9*olf rocmgftcn* an,

obfttjon Gbecco Srrajjcri ein Wann geroefen

mar, ber feinem ein £war frümmte unb feiner

gliege ctma* ju Ücibc tt)un fonntc. Wir fam

biefer Aberglaube cbenfo mie meine Stranffjcit, bie

mid) ben Augen ber Seutc entjog, fefjr ju gute.

3d) l)ätte nun nad) Art anberer Seilte mid) in

ben Xroft bjneinlügen fönnen, baß ©ott unb bie

beilige Jungfrau ba* alle* fo geroollt hatten,

unb baß id) ungestraft au*gef)n folltc. Aber

bamit fonnt id) nid)t fertig merben. 3d) mar im

©egenteil auf bem Strnnfcnlagcr allmäblig unter

allen Sdjmerjcn, Cualen unb Söcforgniffcn, in ber

beftänbigen gurcfjt, entbedt ju fein ober aud) ein

Arüppcl ju bleiben, ein ganj anberer Wcnfd)

geroorben, nid)t bloß äußcrlid), fonbern aud)

innerlid). früher hatte id) mid) um öJott unb

bie .^eiligen menig gefümmert, jefot aber oerfprad)

id) ber Wuttcr (Sötte* alle läge auf* sJ?cuc, id)

molle ein guter Wenfd) merben unb nur Ctyute*

tfmn auf (Srbcn, menn man nicmal* entbeden

mürbe, baß id) ben Alten crfd)offen. Unb meil

id) barauf uertrautc, bin id) aud) ein guter

Wcnfd) gemorben, fomeit Unfercincr ba* eben

merben fann. Sobalb id) nur erft mieber auf

meinen güßen t"M)n tonnte, ging id), um mid)

ju erfunbigen, ma* au* bem Heilten, blinben

Wäbd)cn gemorben, baß id) jur S&ufe gcmad)t

blatte. Die mar bei ^ermanbten in «ela unter»
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gebracht unb ^atte e* gut, mie -man mir fagte,

nur fönnc fic immer unb immer nod) jene

Sd)icden*uad)t niri)t oergeffen unb fönne bc*balb

aud) nid)t mieber fröljlid) merben, fonbern brüte

, ftumm unb fteinern oor fid) l)in unb (äffe fid)

I mm Wiemaubcm jureben. Da* griff mir redjt

an* .frerj. 3d) hatte aber lange $c\\ gar nid)t

ben Wut, oor ba* itinb hinzutreten. Denn

menn id) ja aud) mußte, baß e* mid) mit feinen

armen, blinben Augen nid)t mürbe feben tönneu,

fo türdjtcte id) mid) bod) oor ihm unb id) meinte

immer, meil id) uon bem Saftfinn ber iBlinbeu

gebort hatte, fic mürbe mid) nur 511 berühren

brandieu, um hcrau*jufül)lcn
r
baß id) ber Xljätcr

fei, ben fic bamal* beim SMi^lcudjten eine

Scfunbc laug gcfcl)n. Xcnn an ber Stimme,

bie fic nicmal* gebort hatte, tonnte fic mid) ja

nidjt erfenneu. ^ulcfct aber trieb c* mid) bod)

511 iljr. Jd) meiß beu Sag nod) ganj gut, al* id)

:
nad) 3*ela binaufftieg. (£* mar mitten im

hinter, bic Suft flar unb frifd), unb man fah

ben befdjnciten ©ipfcl be* Auerberg* meit brüben

in bic blaue i'uft ragen unb ba* flcinc, feine

SHaud)n)ölfd)cn barüber. Stfor jebem .'pciligenbilb

auf bem Sikgc hielt idj an unb betete. Wir
mar beinahe fo ju Wutc, al* menn id) in eine

ilirdjc träte, mie id) nun ju bem Stinbc fam,

beffen SBater id) mtber meinen SLMUeit gemorbet

I
hatte, fo feicrlid) unb fo beflonuncn aud). Sie

fönneu fid) benfen, :pcrr, baß mein £>erj milb

flopftc unb meine Abern brannten. Aber ba*

Wäbd)en erfannte mid) nid)t. (sinen Woment
l)inburd) mar * roobl, al* ob bei meiner Anrcbc

ein ganj feltfamc* ^utfen über iljr ©cfidjt hin

lief, — jumal meine ftanb mohl ein menige*

gittern modjtc, al* id) bie 3brigc gefaßt hielt,

— aber ba* ging rafd) mieber oorüber, unb ba*

Üiitb oerfiel in feine alte, ftumpffinuige traurig'

;

feit prüd unb nahm feinerlei befoitbren Anteil

au mir. Wid) jebod) rüfjttc ihr Anblid fo, baß

id) bafürfcineSHorte finben föuntc, e*au*jubrüdcn,

unb id) nahm mir in jener Stitnbc alßbalb feft

oor, mein ganje* Vebcn biefem armen Siefen

ju mibmen, um iljm bae traurige So*, ba* id)

ihm bereitet, ju crlcid)tcrn, fooiel id) nur irgenb

ocrmodjtc. Unb bic* Oklöbni* habe id) gehalten,

— id) glaube e* menigften*. Söcnn ba* alfo ein

Wilbcrung*grunb fein fann — — 9lber id) mill

3huc" nur ba* Setytc nod) crjät)(en, >qcxx. Die

Untcrfud)ung über ben Worb htlttc ntfo feinen

(Srfolg gehabt. aBciin ba* Jlinb nidjt gcnjcfen

märe, ba* ben ßollmärter Antonio Warini
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fnitntc, l)ätte man am licbftcti bcn für bcit

SMörber gehalten, weil er ber £iu,ygc gemefen

war, ber in jener 5iarf)t nachwci*lid) in ber

sJJähc bc* Ihatort* gewefen, nnb icin ifeugnen

hätte tliiit vielleicht wenn] Rolfen, ba c* ja

nahelag, baß er bcn Gilten irrtihnlirf) für einen

Sdjinuggler gehalten nnb Aber bcn hänfen gc>

. fdjoffcu. So aber fprad) il)n ba* blinbe sJQiäb

djen frei, ba* ba bcfdjwörcu wollte, ber ^ bäter

fei ein Jyrcmbcr gewefen, bcn fie vorher niemals

geichen. So fehiief bic flan.se Unterfuchung rafcl)

roieber ein. Unb al* id) mid) mtn fo gan.s fidjer

füljltc unb ber ©cbcncbeitcu für meine fliiäbiflc

Siettung banfen fonnte, warb au* meinem W\t

leib mit bem blinben Minbc im Saufe ber

eine fltofjc nnb heiße Siebe, unb al* id) mid) in

©cbulb nnb teilnähme unnbläffig um fie mühte,

bie febeu unb oerfdjlofieu unb urgmöhnifd) ge-

worben mar feit iljrcm lliifllüd, gewann id) lang;

fam il)r $>crj, unb fie vertraute mir unb neigte

fid) mir \u. Unb al* fie in bie Satire fam, wo

fic fid) al* Stfcib füljltc, mürben mir ein paar.

Unb mir mürben ein gliidlichc* paar, .'perr.

od) mill mid) gewiß nicht rühmen, unb ma* id)

getl)an habe, mar ja immer nur ein (Geringe* an

(Sutern gegen ba* Schlimme, wa* id) verübt,

aber id) meine, ich hab' c* an Sorge unb Siebe

für bie ftngioltna nietjt eine Stuube meine*

Scben* mcljr fehlen [äffen. Sie mar ja freilief)

aud) eine .^eilige, £>err, unb trug it)r So* mit

einem grohmut, mie il)tt feine Jrau mir fchen*

bcn sMugen unb bic nie ein Unglüd erlebt t)at,

größer befi^en fönntc. Unb aud) ich mar ein

ganj Ruberer geworben, ommer war id) am
liebfteu allein mit ber Slngiolina unb fie wollte

ja aud) nid)t* Skfferc* für fid) auf ber

äiklt, al* ba*, unb id; felber bin glüdlid)

gewefen. wie e* nicht $u fagen ift, — viel ,yt

glüdlid) in Slnbetradjt meiner fd)rocrcn Schulb,

bie auf mir laftetc. Darum Ijat c* aud) nidjt

bauern foUcu. Denn wollen Sic e* glauben,

£crr? 3m Saufe ber glüdlid)cn Sabrc, bic wir

hatten, hatte id)'* gan$ unb gar vergeffen gelernt,

baß id) ?lngiolina'* ^oter erfchoffen l>attc unb

baß id) alfo aud) il)r Unglüd wohl mit ver*

fdjulbet tjattc, obglcid) es fic ja aud) ohne meine

unfcligc Jhat hätte bamal* cbenfo betreffen

fönnen. Unb nun beiden Sic fid) meinen Sd)rcd

unb mein iSntfcfocn, .\j>crr, al* id) eine* läge*

nad) £aitfc fommc, — unb ba fommt fic mir

entgegen mit ber sJtad)rid)t von 3brcm Öcfucf),

3brem itfcrfpred)cn. Unb alle* ba* mit einer

Dirlitung.

i fo aufgeregten Scbcnbigfcit. baß id) wohl gleid)

merfen mußte, fie freue fid), wie ein glüdfclige*

ttinb barauf, wieber fcfjcu ju fönnen. 3iur id) ftanb

babei unb fjättc am liebften gewollt, bie terbe

thätc fich auf unb riffc mid) l)inab. i?(U' meine

Raffung unb all* meinen Wut batf id) oer

loren in biefer einen Minute. Die ?lngiolina

begriff mein ^erftummen garnidjt unb fragte

mid) immer wieber, ob idj mid) beun gar-

nidjt mit il)r freute, unb ob id) fie beim weniger

lieb tjaben würbe, wenn fie wieber fehen fönne,

fic wolle c* fdjon um nid)t* anbere* werben al*

bamit fie midi fehen fönne unb wolle fid) gar

nid)l* anfehaucn, al* immer nur midi, benu fie

müffe ba* alle* nachholen, wa* fic in langen

Sahren verfäumt habe. Unb babei füßte unb

hcrjtc fie mid) unb (ad)te unb weinte, alle* mit

einem Wal. Sie fönnen beiden, wie mir babei

ju Üöiutc war, .y>err. Sil* id) nun erft wieber

ein bißd)cn mid) gefaßt hatte, ba jog ich, bic

s?lngioliua auf meinen Schaft unb rebetc crnft=

lid) unb einbriuglid) mit ihr. Da* fonnte nidjt

fein, ba* burfte nid)t fein, unb ©Ott unb bie

heilige Jungfrau mußten mir bciftelm, ?lngiolina'*

.'fvcrjü umjuftimmcu in biefer grojjcn 9Jot unb

i

unb $cbrängni*. "Dciin, anfang* gelang mir'ö

ja aud), obwol)l e* wahrhaftig fd)Wer war. ^enn
ber ?lngioltna wollt' e* garnid)t ju Stopfe, bafe

I e* unfer ©lüd. scrnidjtcn würbe, — unb bic

3öal)rl)eit fprad) id) ja bod) mit meinen büftereu

Prophezeiungen, wenn fdjon in einem Sinne,

bcn fic nietjt Vcrftctjcn fonnte. ?(ber jule^t fiegte

il)rc grofjc i?icbc j^u mir über all' if)re Sefjn*

fud)t unb all' i()r Verlangen nad) bem 1age*^

lid)t. Sßcil id)'* fo wollte, wollte fic vernichten,

nur bc*tjalb. üa* fagte fic mir, unb meine

Wiünbe fonft wollte fic alle nid)t gelten (äffen.

Unb c* war aud) wirflich fein leere* 3$erfprcd)en,

ba* ich ihr gab, ich wollte burdj Siebe unb @üte

ihr ihren fd)wcrcu entfdjlufe lohnen unb fie

unter ®ottc* gnäbiger ^>ilfc nod) glüdlieber

madjen, alä fie bi*l)er gewefen. Wein, c* war
mir ein heiliger ©ntfdituß, bie ©ebenebeite weiß

ed. Unb anfänglich ging ja auch alle« ganj gut,

aber c* hat bod) wohl nicht fein folleu, £err.

SSJcnn man einmal aufgeftört ift au* feinem

©lud, bann ift'* ju fpät, e* wicbcryigewinnen.

Die 'Jlngiolina bat mir mehr Vcrfprochen, al*

fic ^u halten bie Äraft gehabt hat. Unb ich

barf nidjt einmal fagen, bafe fic ihr $$crfprcd)en

gebrochen Ijattc, — o nein! Sic hat mir nie

mehr gefagt, baft fie fid) nod) immer heiß unb
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glütjenb bauarf) fcbnc, iibcr nitgcfcbn habe id)

iljr's bod). Tcim fic l>at oft hcimlidj geweint

unb mar überhaupt gon$ ueränbert, fo (tili unb

traurig unb gebrüdt. Unb Ütöadjts bat fic fo

oft gefeufy unb bat fid) unruhig bin unb hin-

geworfen imb bat gebetet, bie Wabonnn möge

ihr ^rieben fdKiifcn. Hub im Iranin hat fic

woljl bic Sdjredensnadjt wieber btirdjgclcbt, beim

fic bat oft laut gcfdjricn imb ntid) gemedt in

iljrcr .frer.y'iisangft. Wim, \vrr, bas alles ertrug

id) auf bic lauer nidjt, imb meine eigenen Vor-

würfe imb (Scwiffcnsbiffc aud) nid)t. 3d) wollt"

eine Übcrtaubuug haben, id) mußte fic baben

Xa bin id) in bic Cftcria gegangen, ßuni elften

mal wieber, feit Angiolina mein Sßkib war.

Unb getrunfen bab' id), nicl getrunfen. Unb

wie es beim fo fommt: es tbat mir moljl, es

bradue mid) auf anbere (tyebanfeit. Unb bei bem

einen Wal bliebe nid)t. Unb yt ftaufc biclt

id)'* nid)t aus. Xiis traurige (Mcfid)t ber

Slngioliito unb il)re fttuninc Auflage unb bann

meine eigenen Ckbaufcn - es mad)tc mid) toll.

Smincr wieber mußte id) in bic Sdjenfe. Sann
fam id) nad) .^fliifc imb battc uiel getrauten

unb bas ftille, trübe Gefeit ber Angiolina ucr

broß mid) tmb in meiner Aufregung ließ id)

fcblimmc Sporte fallen imb bann fam es ,yt

bbfen, Ijäßlidjen Auftritten yi>ifd)cn uns Reiben

Ad), ,t>crr, id) fauittc mid) fclbft oft nad)her nidjt

wieber, wenn id) nüdjtcrn geworben mar. Unb
wie mid)'s bann uor mir fei ber cfcltc! 3n fold)cu

Stunben battc id) bann einen f«rd)tbnrcn £>aß

gegen Sic, £xrr; beim id) fagte mir immer,

wenn Sic nid)t mären, fo märe ja alles fo gut

imb glüdlid) geblieben, wie es gewefen mar.

Tann Ijätt' id) Sie töten föimen ! tSs mar gut,

baß Sic nidjt Ijicr waren; nicUcidjt l)ätt* es

wirtlid) ein Uitglüd gegeben. Unb bann fam v

foroeit, baß bie Angiolina mir fagte, an ein Vcr-

fprcdjcn, ba$ fic einem fd)lcd)tcn SNcitfdjcn ge

geben battc, wolle fic fid) nidjt mebr binben,

unb fobolb Sic wieberfämen, ließe fic fid) uon

Ahlten operieren. Sas braditc mid) oollcubs in

fltaferei imb als gefteru ber Vabrc fam imb

bie il{adivid)t braditc, Sic feien mieber ba unb

mir .yircbcu wollte, id) mußte meinen Gebens

waubel äubern imb es fei eine Sünbc, wenn id)

bie Angiolina berhinbem wollte, wieber fehenb

yt werben, ba bin id) bauongclaufcii unb Ijab'

meine Vüdjfe über bic Sdjulter gebilligt unb

l)ab' mir yigcidjworcu, cb' bas gefdjicbt, will id)

Sic niebcrfdjießen, wie ein wilbes Jicr. Unb

fo bin id) in bie Cftcria geftüry, um mir erft

einmal sJJtut yt triufen. Xa hob
1

id) bann

bod) wieber an bie Angiolina benfen muffen, —
benn id) l)abe fic bod) immer nod) lieb, nein,

nod) lieber, glaub' id), ganj nnfiimig lieb imb

gcrabc bcshalb föimt idj's nidjt überleben, oor

ihren feljcnbcn klugen als ein UMörbcr bayiftcbcn,

ber ÜOförbcr iljrcs Katers, baß fic fid) mit Abfdjcu

unb Vcrorfjtuitg oon mir abmenben müßte. Unb

weil id) au fic gebadjt bab', hob' id) gewußt,

baß id) nidjt abermals yim ÜJJörbcr werben

bürfte. Unb ba ift mir bas Stfahufinnigc meinet

Vorhabens gauj flar geworben unb id) bin in

bie Vergc gelaufen unb babe bic SWadjt biu=

gcbrodjt mit $ktcit unb sM)\c\\ unb Ijabe

emporgefdirien yim allmädjtigeu ©Ott unb yir

Jungfrau, fic iolltcn mir lirrettnng idjideu.

^nblid) l)a
b'

id) in meiner .S>crjetisangft unb

Verzweiflung nid)ts iikfferes mcl)r gewußt, al$

nur gleid) ,yt Jljnen felber 511 laufen, §ct\; nidjt

als
1

ein lobfcinb fonbern als ein Sdjutyftefjcnbcr,

für ben ücben unb Xob cinjig non Sbncn ob«

bangt. 9tun l)ab' id) Sbncn alles gebcid)tet,

als wenn Sic mein l^ricftcr wären; nun fagen

Sic mir, ob Sic mid) retten wollen, mid)

unb bie ?lngiolina, beim bic Angiolina wäre ja

and) uerloreu tro^ iljrcr fcl)enben Augen, wenn

fic bic ^abrbeit erf üljre !" (ed)tn& folgt.)

Beim iüxsi^t
elenlis blcdjcs Iämp(c')

^at b' HJuatler allemal braudit,

3m lei'iil brin iß g'fdjrooninia

Ji mag'rtr, bUitner &anö)l.')

(Sa Ijaf raofil in ber ?>luba

Ma lidjllc 1' JtnbebB brennt,

Pod) tR's To bunkcl B'ioefa,

BJa Ijat fi' feil ) haum hennl.

») ein ültdjcrne« S«mp<ti«n; *) Tod»t; ') fid) felber; «) nid|l.

3elj brennat proalje tiadjfer,

's i(I bell rdjier wie am taj,

Unb ifl au b' Badit redii finjler,

0)a böart it ') oft a Elap.

HJir thäf rdw* au nual (t'f^Ua

Clektrifd) unb l?etrol,

Ä»ära mir nu, mie beim liadjtle,

Uma l?eq au no* fo moljl.

gtjauntli Uintherle.
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(Binz Butodiarakteripth DirianiTB.

illttgrteilt von Bernljarb $tuflfcrt.

X«c£acf) einem jdjuiärmerijdien, tum gejutibcr 3 initl irti

feit iH'fdiiuingten Auffinge feiner ^»efie 1 teft fiel)

3j?ielanb burdi feinen gaftlidun iBefrtmtKr Wobmer in

Sphären uerfepeii, u>o v vdio I i fdie freiligfeit imb

platoniidier 3^01 umum« in luuubcvlidiem ^unbc berrjdileu.

Jyt'in uom Slnblicfe feiner fdjoneH Wraut Sophie Wuter

mann, fern von iljren Rippen, bie ihm aufjer weifen

Korten aud) füftc Miiffc gegönnt hatten, träumte firti ber

zwanzigjährige, in jeber Mlc^ttnn cntbufiaftijriK, allzeit

erjentrifdi überfdiffumettbe 3üngling, mit voller Über

Zeugung in eine überirbiidK tSelt hinein, tut» nur bie

Seele gilt unb ber .Ubrpcr verflüctitiiU luirb. lugeub,

("diime Seele finb bie Scblagiuorte biefer (Jntroirflung«;

periobe ^iclanöo. flu* biejer Stimmung ermudi« feine

übereifrige 'ikfebbung ber Tidjtcr, meldte - nrie ei felbft

fpäterbiu unb manchmal fegar leichtfertiger tbat — fid)

an finnenjrolKn Stoffen freuten. Ulud» auf ben leine«

weg« frivolen Poeten Uj ridjtcte er feine Pfeile. 3"»

Verlaufe be« bieruu« erivodienben Streite*, über welchen

Sluguft Saiter in ber Einleitung ju feiner Ausgabe von

Iii' fämtlidten Wcbid)ten (Tcutfcbc l'ittcrahnbenfmale

88 ff.) bie grünblidn'te flufflärung giebt, fühlte fid)

-SMelaub ocronlafjt , eine lirflärung aufzufegen, bie

meinem Wiffen« nie gebrueft werben ift. Unb au« biefer

bebe id) bie nadiftetitnöe \1utodmraftertfti! au*.

„Weil e« hier ba* erfle unb lente mal ift, baft id)

beut i*ublieo mit einer Selbftverthcibigung befdjmcrlid)

fallen werbe, jo muft id) nod) einige Tinge foflcu, welche

für allemal gejagt iei)n mögen. Weine ftrettmüt big feit

wirb mir nod) mandjeu 3nfulte* juiiebcn, ef) id) bieje«

Jbeater bei menid)lid)en Jborbeiten mieber verloffen

werbe. Ii« man fe,"<- UnvermciMidje unb allgemeine

Sdiicffale muft mau für befannt annehmen. 3d) lafje

mid) flcriie lureebtwcifeu, aber nid)t einem jebeu fleht e«

roobl an, fid) z it meinem ücfjrcr aufiiirocrfen. Stile« roa«

id) ifct jage unb nodi jagen werbe, mögen ^ralemicn

idicinen; aber id) bin nun einmal)! genöthiget von mir

fei bft zu reben unb id) merbe nur t>iftorifd)e öabrbeiten

jagen. 3d) habe nie mit ©iffett eine üüge gejagt. Öcber

ber .tmnger nod) Weiuinnjucbt nod) Mubmbeglerbe haben

mid) ,^im Scribenteu gemndit. Tie üiebe *ur Wahrheit

unb lugenb unb z» ben Mnjleu, meld»e jene ben Sinnen

unb bem $«rfteit reiuenb inactien, ift faft von meiner

ttinbhcit an, meine bevvfd)enbc Neigung gewejen. 34
habe midi mandie 3abre, bind) Stubien unb lltuin^en,

luMi benen in ben ipic\cn lufticieu unb ilattei haften Reiten,

bie menigften Änaben unb C\itiictliiii^e ctroao luifien,

tüd)ti« zu madjeit a.etrad)tet, ein Sdjriftfteller ,\« iwrbfit.

Slwfteeburl) lehrte midi, mieuiel e<> auf iid) habe, ein

Äulor z« ff»)«. nttt> toollte WdII unfre beutfdien Sdjteiber

müfitcn e^f Süd) hat (ein aubrer SBemeflflritHb baju cir

brad)t, ol« bie Überzeuctuiid »on ber Wahrheit beffen, «>a*

iMontcoc)uieu faflt, quo c'est on cberchanl ä inatruire

les homme« que l'ou peut pratiquer oette vertu generale

qui oomprend 1 amour d« toiu. 3* batte in meiner

erftett 3"A"<^ beftifle 'Wcigunfl zur ^oefie. 3d)

unterbrürfte fit nadiber, um bei) ben iJbilofopben in bie

Sd)ule z» flohen, iMalo unb .Veuophon, ber loelfefte unb

lieben«it»üvbiflfte aller Seribenten, entjührteu mid) ^itlcpt

allen nnbern. 3» meinem 18. 3ohr »»ort »* *>on einem

Dtutreflidten juuflen ,"viauenzimnur Deranlafit ba* Webidjt

von bor Wofür bev Tinge z" ffhreiben. mar ein

Zufällige* unb eilfertige« 5$ert, unb fam unattegearbeitet

ani Üid)t. Tenuod) erwarb e« mir Diele Jrcunbt. (rrft

eine .liemlidie ^eit hcruad) beterminirte id) mid), foroobl

roeil irii mid) Selbft, al<& weil id) bie menfdjlidje Watur

überhaupt beffer (ernten gelernt holte, bie Wahrheiten,

meld)e roeife unb gut madjen, in ber poetifd)en Cehrart,

in Silbern, ^ewfpielen unb Tid)tungen »orzutragen, meil

fie für bie meiften Weufdien bie angemeffenfte, gcfälligftc

unb rübrenbefte ift. Tic meifeflen ©ried)en t>abtn bie

i'oefie immer für eine ü ehr ort gehalten, wie befannt

ift, fie ift aber eine Üel)t flrtr mozu einen nur ber Wenk
unb bie Wefd)idlid)(cit in ber poctifdten Sunft brreditigen

tau. (£in iÜKt ift ein Strtift; aber bem ungeaditet nürb

e* bei bem t)ora^i|d)tn ?ln«fpntd) bleiben:

Seribendi recte sapere est et prineipium et foiu,

Rem tibi Soerstieae poterunt osteo(lere ehartae,

Verbaque provisam rem non invita «e<juentur.

^ielleidit habe id) feil biefer fleit .zuviel gefchrieben.

Wein Ooraz mar meine SJiufe; id) geftebe aber genie,

baft idi ba* nonum promatur in annum meine« geliebten

Tirhlev« nerfriumt hnbe. tts mirb meine Sorge fünflig

jenn ba« toa« er limae laborem nennt, roeniger zu febeuen,

mehr um mein eigne« .(ierh, melche« in allen Tingen ba«

5>oll(ommne liebt, zu bejriebigen, al« bem Tobel niebriger

l'eute zu eingehen, ber burd) «orzüge nur gereift roirb.

3dj bnbe niemnl« nur burd) eine $ci\c beleibigen

inolien, ob id) gleidi zum Sd)ut> btr "SJahrheit ju

meilen Tinge fdireiben mufjte bie für Skleibigung auf

genommen lourbett. Vob unb Wenfall h<tbe id) fo roenig

zu erbetteln gefud)t, baft id) »ielmebr alle angebotene

Gelegenheit, in bie (Munft ber beutfdjett Scribenlen, bie

int cn vogue Hub, zu fommen, gcinzHd) Demacbläfftgt

habe. 3<h jdjricb nur für cbclmütbigc unb tugenbliebenbe

.tH-rpen: nur ihnen molltc id) gcfaUen, inbem id) fie

lehrte ober erbaute. 34 *>abe immer ba« Vergnügen gc

habt, uon allen Crtctt her, iinuenoerfliebe ^eugniffe z«

erhalten, baft id) meine« ^toed« nid)( ucrfc^lt habe. Tie

$orfid)t bat mid) glüdlid)er gemad)t al« id) münfdKn

burfte, inbem fie mir in ber Schlott^ unb in Teutfd)-

Digitized by Google



ßernljarb Scuffrrt, ttngcbvuckte ßritfc töHclaitb's. 271

lonb mabrr unb beiuäbrte ftrcunbc ncflcbcn , auf bic irti

ftel,\ fenn barf, unb bic idi mir nennen bürftc, um bic

uneblcn Üfutc zu bcjdtfinrn, bic c* fid) für erlaubt halten,

mir ,ni benennen, al« ob ict» ibreö glcidtcn mftre. ^di

foflc alle« ba» um bic Teclarntion einigermaBcn zu recht

fertigen, bic ich biemit lb,ue, für mid) fclbit unb ,iu

meiner eigenen SJertbcibigung nicht eine Seile mebr zu

jehreiben. Tie Herren Ufr, bic ^ibliotbecaire* ber

Schönen ©iffenfebaften , bic Nicolai, bic iBerfaffer ber

Slftbetifrben Siüffe unb Stobmcriaben , haben frene fcanb

ZU tbun ma*3 ihnen beliebt. Tic Sielt mirb un« alle

richten. Da id) fclbft alle lalcntc bod)fd)finc, unb alle

toahrc «erbienfte eben fo fcljr Hebe, al* id) bic falidtc

Wröftc, ben falfcbcn Sih unb ben unoerbiettteit :Huhm

toeraebte, unb ba meine öauptforge ift, audi al* Sd)rift=

ftellcr unb Ü|»oct ein iWcdjtfdjaffencr "Kann unb ein aNen

febenfreunb ni feijn. So febe id) nidit, ttwrum id) mid)

meiter mit beuten abgeben folltc, bic ihr niebrige*

unb bic clenben Iricbfcbcrn ihrer $>anblungcn fo wenig

Dcrbcrgcn fönnen. CW) liebe unb eljrc bie CJritif, unb ben

mahren Griticu* ohne fic ni fürchten. Slbcr ftagebora

hat mir nudi gefagt:

Sier immer fid) nun Sdiüler mad)t,

Stürb immer einen Weiftcr finben.

Sia* enblidi ba* 3d)i(tfal meiner Sdniftcn belrifl,

fo bin id) befirocgcu fo ruhig ober nod) ruhiger al*

immer .frerr Wottfdicb fcon fan. Sic mögen untergeben,

lucnu fic c* merth finb. 'DJan ermeifit mir in einigen

prätenbirten ISritifdicn Sdjriften eine loabrc (fbre, baft

man bie 3d)riften eines großen Wannte, ben ich Jrrcunb

nennen barf, immer ,\u ben meinigen gcicllt. Wögen fie

ba* gleiche 3d)ictfal haben! Tic gegenwärtige unb fünftige

^eit niirb ihren Skrtb cntfdieibcii:"

lllitgeiinicftte Briefe Dtelani»'»,

üftttgeteilt oon Bfrnijart» $mffttt.

i. «n Äiouftöd.

[iclanb bat nidu al« Stlopftocfe Schüler ,*,u biebten

begonnen, aber boch fetjr frühzeitig ^ciouttbcrung

für ihn empfunbeu. jumol bie pictiflifebe JWiefitnirn be«

Weffia«birbtcr* unb feine borbfliegctibc l'nrif fetner eignen

(irucbiiita. unb Wenning angemeffen it'ar. Wa\ö trat er

benn auch al« $oct in bic ^ufjftapfcn ttfopftoct«, feiner

»on allen 9Jadiabmcrii fam ihm in frommen £>cramctcrn

unb in profanen £ben fo nahe wie ttficlaitb, nur an

rhnthmifeber itraft blieb audt er hinter jenem .yirücf,

übertraf ihn bagegen im Zärtlichen. Ter folgcnbe, mie

id) glaube, uubefannte Wricf täielanV*, au* bem ,>rüb

jähr 1753 ftammenb, mag bie Beziehung bc* begabteren

jünger* ju feinem bamaligeu 3?orbilbc aufhellen:

„Jdi bin fetjr erfreut baft ich enblidi eine Welchen

heit habe an ben Tichler ber Wcffiabc fdireibcn, bic

id) in nodi fehr jungen fahren fdion järllidjft geliebt,

bei) ber ich cbmal* fo Diele füftc Iljrnncn gemeint, fo

Diele eblc ßtibfcblüffe gefaftt habe; an einen Tldner

Don bem id) cinft bie .t>ofuung magte, baft er berjenige

fet), ben mein Jpcr^ lang umfonft gcfudjt r^attc. 3m>
ba mir unfere allntmeite Entfernung faum erlaubt hat,

Ehrten befannt ui lucrben
, mufi ich mich, bamit bc

gnügen, Sie meiner aufrichtigem .^odiadttung unb

einer 3cirtlid)feit ,ut »crfidKm, für meldje id» üon

Ctbncn feine (iruiiebcrung fobent Faun, ba fic mir mit

fo Dielen mürbigern ßefern ber äJieffiabf gemein ift.

Tic 'Nachriditcn , bic ich t>on ibrer glüdlidien iliebc

babc, fönnen mir nidtt gleidigültig feint, id) erfreue

mich, fie nun fo glüflid) \u miffen, mic id) el)tnal«

bcrjlich mit 3b"«n locinte ba Sic in einer Cbe an

.Tafnc fo rührenb unb cbel trauerten. Tennod) müffeu

Sie mir erlauben, bafj id| in bem Webanfcn ftche, bic

liebcnöiDÜrbigftc unter allen löchtcrn Cm« fonne bic

Sljmpntbie nidit toegnehmen, bic Sic mit ^aititu Der

banb. 3d) fan nidjt glauben baft Sic fid) folltcn io

lang unb fo fehl haben fclbft hintergehen fönnen ober

Diclmehr baft bie 9Jatur Sie folltc fo jebr Inntergangen

haben, ba fic 3bncn io uiigemciue (fmpfinbuiig für

iVnnini einpflanzte, toie bie Cbe an Wotl auebrittt,

eine IMebc Don ber man ohne .fmpcrbele fagen lan, fie

fet) ftarf loic ber lob. ich fche mich alfo genötbiget

hier ettoa-j unbegreifliche^ anzunehmen unb zu glauben,

baf; menigften« in ber flufcrftcbiing biefc z'»oo Seelen

bie bie flntur cinanber benimmt, fich erfennen »erben.

Sürnen Sie nicht baft id) 3bnen fchreibc toie id) benfe,

id) müite aloban bic iiofnung ihr ftrctinb zu twrben,

aufgeben. 'Beil Sie e« »erlangen fo mufi id) ibnen

bod) etma« Don ber »ottrcflichen "^erfon fagen, bic

3hucn unter brm Gahmen Tori* Diclleicht nicht be

fannt genug ift, loeil Sic »ermuthen muften fie fei)

mehr ein ifijcrf ber t'hantafic al>> ber Statur. Sic

toollcn etmai? Don meinem -IHcibdtcii miffen. SWäbdicn

fdilcdithin flingt mir aber fo mie 3hnen Tori«. Weine

Ungenannte ift eine liebenonunöige ^Intipobe dou

Wleimiidien UKäbdien. Tie Wcjdiidjte meiner i)iebe üt

Zu fonberbar, alo baft biefc* iHlot fic faffen fönnte,

bod) beftchet biefc* Sonberbnre nidjt in romnnifd)cti*)

ikriDirflungen. ähnliche Äcigung jur Tugcnb, unb

gleidicr Weidimarf hat im* fo halb Dcrbunbcii al«

mir Uli-? faunlcii. Sie bat mehr Bon-Sene nl*

Cirebillonfdjen $?iz, fic bemerft allemal an bett Tingen

Ziterft ba* Üab,u unb <Nüzlid»c. Oh« ungemeine

Sörllidifeit alle* ivahrhnftig Sdiönc unb tönte z>< rm-

pfittben unb z" lieben, madit nothmenbig audj in

Herfen bc* Weifte* ihren Wcfchmad fieber unb fein,

t'enn fic frhreiben toürbe, fo mürbe Tic iKoiuc ober

ünmbcrt fenn. Taft fic über alle* Tiefe* nett) unge

mein fchön artig unb anmuth*Doll fei), mill zwar dou

ihr ganz ma* iKchrer* fagen, al« roenn e* bie oer=

liebte i>hantafie eine* ^oeten oon berjenigen Jagt,

uulchc fo glüdlicb gemefen, feiner ^hantafie biefen

Sdmutttg z« geben, id) fan aber uidjt fobern baft Sic

mid) hierin Don ber gemeinen iHn aufnehmen unb e*

*) b. h romanhaften, romantifchen.

36*
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liegt auch nid» Diel bnran. Tic wnlfrc llnfdmlb unb

bic übenbe lugcnb ift gemtft fdiön. Ta$ febeu oud)

ihre fteinbe. Sie miiieu bereit» baft idi bei Bobmcrn

bin. Sdion Sech* glütlidic HKouatc finb mir in feinem

JCWiwfe wie Podien bobin geflofien. eine gütige Bor

fehung machte midi ihm befannt, gab mir feine Huf;

merffamfeit nnb enblidi fein unfd)ä,^bare« -Ocr,v Ta<s 1

nichtige bcfi.tt faum Serena mehr ale er. CM mill

ober lieber in bei ^ufitnft nnb bnrdi Ibateit lieber

als $.<ortc midi ber Borfidit, bie ihn mir fdicntte unb

feiner flärtlidifcit mütbig ,s,eigcn. Bobinct tjo t mir

auch bie i'iebe feiner »ortreflichcn J>vcnn5>c augciuanbt.

Urtheilcn Sie min mic glüllidt ein .Oer;, fidi felbft

fühlen miiffe, bos mit öcm ^rtlidificn Oang ^nr

ftreunbidtoft gebohrcu, intev ,*vrcuiibc geflieht nnb feine

gefuuben wie e-3 fuditc, enblidi ober faft ouj einmal

in ben freunbfdioillidifien Umgang ber cbclinütbigftcn

•Männer »erfe,;.t mirb, bereit einzelne Borjügc, burdi

bie ^reunbidjfift »ereint, einen <&um\ von allem ma«t
;

am 'iHenfd)cit liebcnsmütbig iit, ausmachen, iütnn

Sic fid) eine hieran* eut|pringenbc laufte Aufrieben--

Ijeit, ein neue« Sieben ber eblen Neigungen bei Seele,

einen »eftönbigen ^umadx an Jvürfidil, nnb nodi

taufenb fleinerc bei $?clt unmerflidje nicht brntifcnbe

aber befto füttere ftreuben »orftellcn, fo haben Sie

einieie ^bec »on meinem Hufciitljalt ben Böhmern.

Taft bie Botfidit ihre meifefte &iinfdic eben fo gütig

erfülle al* mir, ift ber aufrichtige ?s?unfd) ihre» mit

reblidier Oodiadjtung ergebenen 53.

Tiefer erfte Brie)' tgiclaiib* on Mlopftod, bei mir
j

in einem Hutmttrf ober einer (Jopic »on 3£tclanbe> Onnb I

Oering, öerrät bei aller Belehrung, baft ber .Oautgeuoffc i

Bobmerä uon beffen Bcrftimnuiug gegen ben früheren

Waft bcrfelben Familie angeftedt mar. Ter Wlüdiuunfd)

,ut Mlopftod* Bcrlobung mit "äHctn vJWollcr ift mit eigcn=

tbümlidten Boimürfcn über ba* Bcrlaffen ber vorher

geliebten ^anmi Sdimibt »ernuidt, ,i.u benen er fidi einige

Söhre fpäter, als er fidi, aud) ohne eigene Sdjulb, »on

ber hier fo bc^eiftert gefdiiiberten Sophie Wiitcrmanu,

ber Tori* nnb Serena (einer Tiditungcn, trennte, nidit

mehr hätte hinreifjen loffcn rönnen, Httdi ba* üobpreifen

ber BobmcrSdun Wefclljdjaft, mit bei fidi Mlopftod bc

fanittlid) fdiledit »ertrug unb übermorf, enthält Spif.cn,

bie bem Gmpiängcr bei Briefes empfinblid) fein mnftten.
•

11. «n »obmrr

3n einem lauften Sdneibeu, meldte* "SMcIauö au*

Bibcrad) am 1. Cftober 1760 an U*obmei fanbte, jpridjt

fid» bei neu qetiKiljlte iWatohcrr biefer fdimäbifdwn Sieidio

ftabt über (eine eilten ttvlebniffc iol^cnbcrnmfjen awi:

?ll<s idi biehcr fam fanb idi uu')icn ber baun^

flchcnben fnhl eine« 9urf(cniiciftcr\$ Augnstanoo Con-

foasionU uiifrc floit^c Statu befonber-j aber ben tivan

nriifcbcn JHath in fjefiitxer ^eiue»uuiiv Ter lefterc war

in voct) i\rnetionen fietheilt mooon bic eine ben ba- 1

malicicn .^errn (Jansen Tiiector lum .\>illern jiint

J

(Sonfulat portiitc, bie anbete aber bemlelben äufterft

cntflcflen arbeitete. Tiefe kittete mar e*, loeldie midi
\

in .^ofiinnei baft idi ex mnltiplici ratiüne ein betet

miniiter JJeinb unb 'Jlntaiumift beo ,0er rn lu'n .Oillern >

fcim mürbe, nt ^eiftärfunit ihrer Borthen mc insoio

in ben !Hath fleitiählt nnb nadi ^iberad» Docirt hotte.

•?((<> idi onfam, jo rourbc idi oon fclbict.er jo (ehr prö^

Witirt baft idi linflefcbr 14 Jojk bem Ocrrn oon

-Oillern fehl entflccien mar; mcil mir une ober nicht

joajcidi betetiiiinireii tonnten, menn mir onftatt bco

.Oerrn v>t>n .Oillern ,ymt ^ntrtermeiiter modK" wollten,

jo mnrbc bic *?nhl immer ouinefdioben. Untcrbeii'en

leinte id) cicbaditen .Oerrn »on .Oillern bnrdi midi felbft

leimen, nitb hatte fouin etlidic »Jlbenbt mit ihm ^neie=

brndit, ba idi anfiettfl nidit nur ben llncirunb ber ihm

acmadilett ^oiiüiin'e unb bic auiicuicbeinlidie ruperio

rität feinet "öteriten ein,\ufehen, jonbern auch j;u ettt

berten baft bie Wen« npartbeii unter fpeciofen ^rätejlen

tum Üiebe ,utm gemeinen heften u. bfll, nur ihre

^riuntlcibenidiaftcn lna^quirc unb midi j^u einem

^erf.^eun bcrfelben brnudicn molk. To idi nun bnlb

barauf midi iJfientltdi unb mit lijpofition meiner ^c=

lüeqtjrünbe für Oerrn »on .Oillern erflärte, fo machte

biefe« ^emertunnen mic Sie Sich leiditcr »orfteOen

merbeit, nlo id) bcjrtvreibcn (önntc. "JMcin ^eimitt jtt

bei eilten ober anbern Marthel), beeibirte bcrfelben

Uberncmidit. Sie (öimen tilfo leidjt ermeffen mos für

Wapfieen »on bei (Mcgenpartbei) be« Oerrn uon iMlIcrn

attfieftcllt mürben, mid) »on ihm ab^ujichen , unb in

mac. für Sdimierinfeilen id) midi befanb. To man

mid) aber tinbcmca.lidi jahe, fo halte bei ühef biefer

Marthel), als SMcc lioniul leine onbre S?effourcc übria,

nio bie 53a hl tminer auuiifdiicben unb alle nur er

fiuitlidicit Siittel \u 2dnoädiunn ber ^arthet) beo

.Ocrtn »on Oillern bie nun auch bie meiniae mar, an

.tumenben. 3d) binflcnen arbeitete mit allen Ahäftcit

in enntrarium unb bradjte e* enblid) mierool mit un

fäitlidicr Dtühe fo meit baft bae Oaupt ber Wectcn

parthet) felbft »on feinen Cppofitioiten abftunb unb

fidi neutral erflärte. SiMr reuifirten nlfo mit ber

ihirncniteiitein'abl auf* allerbejte ; toeil idj aber nad)«

her al« ^tälenbent für bo^ (iaujlcibircctoriuni mcldtee

bie eiutränlid)fte Üharne in unfrei Stabt ift, erfchien,

jo aK"fl »' c Unruhe erft recht ben mir on. ^di glaube

nicht baft ich midi noch einmal in fo ucrbrienlidic Um
fläubc beciebcn mödite, menn c« aud) um eine lirone

tu thuu märe, dufter bcin baf) idi brei) mächtige

rKioalen hatte, ftunb mir am meiflen im $?e;ic, bar.

bie ,tmei) obetfteu bc« innern Miatbe« mich olss einen

Ufcttfdien aniahen, »or bem fie liinftig nidit auflotnmcn

mürben. SNnn befdilofi alfo mich bei) bicfeui biliar, jo

S\i plogen unb mir fo »icl Sdjmicrigfeitcn ^u machen,

boft idi ungcbnlbig merbeit unb iHibcradi mieber auit

tiren mödjte. Über bieft tonnten fie nidit leiben, baft

iie fehen muntert, mic ohugeodiiel oller nur mögiidicn

Bemühungen mich bem neuen consuli Oerrn »on

Oilletn »evbädUig unb c\o» ju machen, unfre ^reunb

l'dmft immer intimer mürbe, inbem idi alle läge ben

ihm im -Oaufe ober im Warten u»ar, mit ihm jpeifete,

fpopieren fuhr unb beionber« »on feiner Wemalin,

meldic bei Jyrau üa iHodie Sdimcftcr ift, in eine )o

beterminirte protection genommen mutbc, ban meine

Wegner enblidi beipetitlen mid) an* beut Sattel ,\u

beben, unb alio ihre Bemühungen nur barauf richteten,

bie übrigen JKatliJgliebct gegen mich \u eraiperiren

unb mirt) ale einen gefährlidieu ^ntrigaitteit unb

»iolcnten WenfdKn mit beu fditoäqeften JVnrbcn ab

,?umnleit. 'SJenn ich 3hncn tnünblich bic Wcfdiiditc bei
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hätte erwarten feilen; ionbctlidi mar mir biejc* am
i»oi t f>rilt)(tftff'c" boft idi fo menia, .(mfnuna. ,*,nv Mcufiitc

,*,u haben Pora,ab, autt) olle meine ih'cffor* fo \n »er

bergen muftc, bnfj nodi ben Abenb por bei *Jahl jeber

manu unb meine Weener im Math fclbfl bie majora

für mid» nicht zufammcuzurrdinrn uuiftcn unb aljo feft

benjaubt umren, ^d) mürbe bin difallcu. l£nblidi fam

ber cntfdieibcnbe Ina., unb \ux einfiel [ton Tcfolation

ber (Wca,cupan bei) fielen bie majore auf meine Seite.

9iun blieb ihnen nid)t* mehr übria., al* ihre Madibe-

akrbc mcuia.ftrn« burdi Ubicancn z" bcfriebiflcn unb

bie ISatbdifdien heimlich aufzufttftcu baf; fie fidi meiner

bcetjbinuua, unb befitinebmuna, entwerten feiten f olllcn.

3d) müftc etliche boa.cn aiiiüllcu, um ^Imtn au«

imfrer paritätifebeu unb aui bie im :>. tfapitcl n. 2.

instrumrnti pacis westphalicae annornten Ti*pofitioncn

cicciriinbctcn berfaffima, begrcitlid) Z" mad)cn, mic ber

Öatboliidic !Ratt) bei» un« fidi in be* (jpana,clifdieii

JKntl)*antl)cil*, unb biefer in jene« feine Wcjdinftc fid)

einmifd)eu imb mic wiele unb init^uticri^c I5l>icanen

man cinanber madien fan. Tiefer .(-»anbei baurl nun

bereit« fcdi* Podien, unb mirb mcaen bc* princ-ipii

welche* ber \icrr bitra.crtnciitcr unb idi haben, bafj

mir ben Uatholifdicn al* mit beuen mir paren unb

Condomini fiub, uid)t einen Sdnitt nadißcbcn müffeu

iüp c* auf uufeve pripatipe Wcrcrotfaine anfommt.

immer biftifier. Ter Streit mirb ziuifdicn bem (Juan

aclijdicn unb iSatbelifdien SJatb aefübrt: bn mir aber

jdion über 100 ^abre in poseworio fiub, jo merben

mir nadi bem mir alle ciütlidien Wittel cridiöpft haben,

litt'S bcrjcniiten träftia.cu $w<>na,*miHcl bebieuen, bie

in fold)cn cH\im bem posscKsori ,\ufomineit unb im*

burd) ein faifcrlidic* msndatum sine clausula flehen

alle weitere bcbcllia.una,cn firticv (teilen

Tiefe* Sdjrcibcn be* „Dirwtour do la Chatu-ellorio

de la ville Imperiale de Bibcrac" Perrät in feinen

Zahlreichen ("vrembinörtern, wie iebr SsMclanb id»on in bie

Wcjdinftc cina.cbruna.cn ift. Ter Streit fclbft rrfdteint

im« beute foinifdi, für ben betroffenen mar er auf ^alne

hinan* ttaa,ifdi unb raubte ihm bie Aieubc bc* Sdiaffen«,

bi* er flünflia, für ihn in öien entidiieben mürbe.

Tarum ift ber briet ein mid)tia.c* Toaimcnt für *>ie

lanb* biea.rapbic, aber oudi barum, meil bie hier er-

zählten (irlebniife in feinem Abbcritenroman unb aubereu

feiner tjerfe fid) abfpica,eln.

in. «ii »JtHB«.

$u feinem bei Weimarer Wrpfi.cn hatte Marl "Jlutxuft

büttia.er ein fo aubauemb cnac* bcrbältni* ol« ^'

Sifielanb. ^a, feine beriid)tici,te Stelluini <\ecicn Wnethe

unb Sdüller mar fid)evlidi burdi »eine uubeflienzte t»ei =

ehnuirt für biefen mit ueranlafit: er medlte feinen itfie--

laub nidit an *mette ober britte Stelle rtenidt fehen.

it*ielaiib"teiuetieit* fattb an bbttiaer ben immer bereiten

.(»elier, ber ihm in budibäiiblerifdieii Unternehmun^eu

mit rKat unb Ilwt s»x Seite ftanb, bei ihm bei feinen

yliih>lr*lijrt)en Arbeiten bei lepten ^nnre ein tunbi<\er unb

nerläfiiiier .(wnbianner mar. ^iu ^eiuie hiefür üt f ol

.lettber brief:

Weimar 21. Teeember lfO«.

Ihcurefter Aieunb Sie merben nidit miibe Sidi

immer neue berbienfte um midi m madien; aber idi

werbe arm an "Hu^brürTcn meine« Tanfflefühl«, unb

uerjdiliefj e« ltel>er in meinem .(Kr^en ol* Sie mit

bem etuiaen Einerlei) leerer löorte ,tn belnnqmeili^en.

C n'aium ift mir bie ,>rcubc nidit ftcjtömit , aurb nur

hoffen ,m fönnen bafi e* je in meiner SJadjt fetjn

merbe, etroa* für einen Jyrctiub *u thun, ber fo Diel

für mid) a,ctbau half $He ßlüdlid) mürbe midi nur

bie 3Köiilid)feit unfrer »iebertorrinifluna. in -fekimar

machen! Röchle idi midi über biefen ^unfl nur

menifliren« täufdicn fönnen!

.()abcu Sie im (*ruft non einem Mrcfiber^ofl t>on

Weimar t) et räumt y fehlt biet baran, baft mir

hiefifien üeute von fo trbftlidjcn Iräumen flemiejit

mürben, l&int bidite arnue -Bolle hännt nodi über

unienn Sdjidfal, unb meit entfernt ,m wifien ma«
mir ju hoffen haben, loiffen ma* mir münfdjen
iollen.

^n einer foldien üoa.e iit e« für unfer einen frct)=

lid) ba« rathfamfte, fid) in ba* eine ober anbre bfr

alten Ulaffifehen üänber ju flüchten — aber maruin

mufde mir mein böier Weniu* ben Webanten in ben

.Stopf fepeu, meine xaXnt, hnagni,

mit bem herfdifüditiflett, er,^olitifd)en, fclbft in feiner

a,län*enbiten tfpodic immer nodi halbbarbarifchen

:Hom \\\ »ertaufdien, ba* feinen Sdieiu non Ifultur

jelbft nur burdi emi^c ^lünberuini ber Wriemen er-

hielt? tfmar meift idi fehr mohl, ma« midi beroofl

mir von einer lanaen \<ertraulidien Unterhaltung mit

tiieero'* Weift unb I5baiafter burd) eine ftberietwnct

feiner Briefe fo viel beranüu.cn \u r>erfbrrd)en : aber

nie mürbe mir in ben Sinn ftetoiniiien Ifctitt], mid) an
eine foldje Arbeit ;,u ma<ien, menu id) flemufit bntte,

ban bereit* bren Überfepuniien berfelben, unb zum
Ibcil fop,ar au* biefem ^ahr^rbenb »orhanben \\nX>.

%i'\< fann id) hoffen meine boraäns\er unb foldK bor=

nänfter mie borhed unb ber jüngere Ifrnefti, io meit

,\a übertreffen, baft bn* i'ublifum mir für meine
Tollmetjdiunrt Tauf mifie? Unb meld)cr ¥erlefler mirb

io fübu ober fo unbejounen fetju, fidi mit einem fo

mifilidtcn, foftfpicliiien unb fo menii; (Meminn Per

fpredienben Vlrtifel \i\ bclaben? ^dt fleftebe ^bnen

iiiiperbohlen, bieje betrndituiiji hat meine üuft, in bev

an»u'fannnen Arbeit fortzufahren, mäditi« abflehiblt;

unb id) mein nidit, ob alle* ma« Sie über midi per*

minien (unb biefe« ift fehr PieU hinlän^lieh jehn mirb,

midi zur ^oriiemmfl aufzumuntern; menn anber*

öiviifct tfgoritiii Sic nidit jelbft fleneiflt inadien, midi

pielmehr in meiner bennabliiien Stimmung zu erhalten.

Sollten Sie aber oudi auf ^brer criten fluten SWci

nuii)i von meinem Vorhaben beharren, fo nutzte bodi

nodi etma« oorhei <i,efdiehen, ohne meldje* id) unmöji

lidi mit bem eiforberlidjen Selbitpertrauen arbeiten

fönnte. ^zdi bin uehmlidi mit bem l.budi ber Briefe

a«l Atticum bereit« fertig unb merbe mir, fobalb mein

Wauuicript au* ben .(mitbcn be« Abjdirciber* fommt,

bie ivrciibelt nehmen, biefen elften berfudi ^,\}tem llr

theil z« unterioeifen. Aber unter allen biefen iit leine,

bie mir bebeutenbe Sriiit>icria,feitcii cnta,ea,cna,cfcpt hätte,

unb menn fie mir nudi alle flcluntien mären, io märe

bamit nod) nid)t* bemiefen. 3* erfud) Sie bahrr

Por allen Tinnen, 1*. b. breu Briefe izmei) au* benen

ad DiT.rso« unb einen ad Atticum) nu*uijud)en, bie
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Öftrem Unheil na* am heften bap ^cct^nct finb,

einen llberfehcr fühlen p laffcn quid valeant humeri,

quid ferro recensent. Ticje nennen Sie mir, unb,

beüor idt mid) an bie ,tortjetuiug meiner Arbeit madie,

will id) »eifudicn, ob id< Äiaft .um:.; babe, bieje

llluffc« »ogcn p fpanncn. Statin id) t« batiin

bringen, bafj Sic mit mir, unb - wa« aber nidit ba«

leicbtcfte ift — baft id| mit mir felbft aufrieben bin:

nun fo will id) glauben id) iei> über beu BhtbfcOH ge

gangen unb bann gilt'« um ilUc*. Tiefen neuen »e

Meli crmarte id) alfo Ma 3hrer «yreuubidjaft, unb ehe

Sie ihn mir gegeben haben werben, gel) idi feinen

Sd)iitt weiter.

Tie neueile fraupfifche Übcrfcbung ber fämt

lieben »riefe be« üiccro in 12. »änben wirb nädiften«

in meinen .fron ben fenn. ^u einer ^talicniicbcn

EpUtolae ad Diveraos »on einem gelehrten Ströhen

mönd), Sa^mCItl Bandiera de anno 1769 bat mir

rtreuub ftentoro mitgetbcilt. |!j

Über bie Sdnoicrigfcitcn bie ein Übetfefccr biejer

»riefe }ii befämpfcit bat, wäre ein »ud» p fdireiben.

Irine ber bcfdjwerlidiften ift, ber jo häufig auffloftcubc

Mangel an bcutfcben Wörtern, bie ben pificiicit

Sinn ber Üalcinifrften au«brüden, befonber« in ihrer

von ber uufrtgcu »erfdjiebenen biptomatiidicn,

(Sandel) unb Werid)t«fprad)c. 51 n unzähligen Stellen

muft bie ilbetfeUunfl um bem i?efcr flar unb »erftänb

lid) p werben, notbweubig in ^araphrafc übcr=

geben. Unb bod) möditc man einem Wann luie Sinn
meber etwa« uebmeu nodi neben; ibm, wo er uner

reidjbar ift, fo uabe tommen al« möglid); wo p flngfl

lid»e Irene, wahre Untreue märe, bod) nirtit mit bem

leibigen quid pro quo pfrieben fenn, unb nienn feine

Wolbitüde ja in Silbergelb umgeie|M werben müffen,

wenigften» jo »erfahren baft er nicht« babe») einbüße

p. p. p. 3« oücm biefem tommt fo »icl auf Ihtbcil

unb Wejcbmad, Wewiffenbaftigleit unb ,"vlcifj an! 3"
allem biefem finb bie Wenfdien, bie un« bcurtbeilcn

fo »erfdjieben ! Unb wenn mir alle« getban p haben

meinen, finb mir bod) »iclleid)t in mandier klugen un

nüue Mncdite! 3nbcffcn, wie gejagt, madH'u Sie bie

oben »erlangte 5>
! robc mit mir! »eftcljc id) fic , fo

wollen loir uns burd) feine fioQuokvxnu fdjredtn laffen.

So Diel für bic«mah<. Wein »efter, unb leben Sie

wohl. 5*}.

Tie 5s}ielanbifdje Überfettung »on Cicero'« »riefen

ift »om 3abre 1808 an im »erlabe feine* Sdimiegev=

fobueo Heinrich Wefjner in Rurich erfdiienen. Ter »er

faffer bat fic in biefem »riefe au«ge,}eidmct cbarafteri

fiert. 3« ihr fanb er bie grüfttc pjreube feiner (etilen

3ahrc, über fie gebeugt fdiieb er au« bem üeben.

Weine Äuptje
gPiflanb an fki*.

TaS »orlicgcnbe .{ieft bringt al« ^vobe ber .ftanb-

fcqrift 5sMclanb$ ben Eingang unb Smluft eine« »rief*

au« feiner 3ugenb,tcit, ber für ben Tichler, wie bie litie=

rarifd)en »erbältniffc ber $t\t djaraftcriftifdi i|"t. 5s}ir

[äffen ba« bi«ber ungebrurftc Sd)reibeu, wcldic« wir,

gleich ben anberen 53ielanbiana bieje« .frefte«, ber freund

lidicn Mitteilung be« £>errn ^rofeffor Dr. »ernharb

Seuffert in Wraj »erbanfen, hier im »ollen 5s}ortlanl

folgen:

^>od) (Sblcr hod)gechrtefter i>err unb roertheftcr Jyrcunb!

Tie »ielen 5»etänberungen, bie feit 3 Monaten mit

mir vorgegangen, haben mir faum ^eit gelaffen be

merfen, baft id) auf ben oIumi unb ben .^erren »ob«
unb »römer überfanbten ^lau bei Subfcription meiner

Webidjle nod) feine "Jlntmort erhalten. Weine Wefd)id)te

in« fur.^e gefaßt ift biefe baf) id) binnen biefer «^eit un
oermuthet in meine »aterftabt beruffeu, mit bem ?lmt

eine« Ganjleu Tirector« beloben ünb bieje OJan^e ,^eit

über [no] mir unö nadi Mfeid>eftäbtijd)er 51 rt wegen etlidier

anjehnlid»er 59ahleu in grofter ,^ennentalion befunden,

fo ^erftreut gewefen bin, baf) id) au nidjt» aubere« habe

benfen tonnen. Ta id) aber nun wieber in meine natür

lid)e Üage tomme, jo fange id) an ,iu beforgen, ber »on
mir überfanbte i*lau mi>d)te 3n»e" BwM Aiigcfommen

fetm unb wofern er e« ift, fo modite idi wiffen, wa« für

einen Fortgang bie Sad)e bat unb wa« Sic bauon beuten,

unb ob Sie, fall« ber 5^eg ber Subfcription uid)t anginge,

für fidier halten eine 5luflage »on 1000 l£rcmplarcn »on
meinen Herten p madjen. Tie 5^cränbemng meiner
Umftänbe nötigt mid) übrigen«, ben angefenteu Termin,
wann ber erfte Thcil erfdieinen foll, weiter hinau« unb
unb ftatt auf bit *iKcu3ahr« Weffe auf bie Cftermeffe an

,\ufe^en: eine 5lbänbcrung, welche befto weniger p be<

beuten haben wirb, ba niemanb babet) einigen Sdiaben
leibet.

(rw. ^>od) (Tbl. würbe mid) ungemein »erpfliditen,

unb Becenltonen.
wenn Sic mir in Ücipjig einen (Sorrefponbenten au«
finbig machten, ber fid) bie Wühe geben wollte, mir fo

lauge 3bre Wegenben ba« unglüdlidie Iheater tragijdier

»egebenheilen jetjn werben, alle« wa« Werfwürbigc »or
jcillt, jo gleid) p»crläjjig beriditen würbe. If« »erftehet

ftdi »on iclbft bafi fclbtger von mir nidit nur wegen be«

*J}oftgelbc« entfd)äbiget, foubern audi für bieje nidjt jehr

angenehme Wühwallung nnd) 4<erbienen remnnerirt wer
ben jolltc.

Übrigens erneuere id) bie »erfirherungen meiner be

fonbern iiod)ad)tung unb Ergebenheit unb empfehle mid»
3hrer fcf)«nbarftcn ,>reunbfd)aft al«

Tero
Biberac: la 10 Aout 1760

gehon'amftcr unb »erbunbenfter Tiener
5s}ielanb,

Directeur de la chanoellerio de la ville

Imperiiile de Biberac.

?lbrefie:
a Monsi-Mir, Monsieur Reich

Directeur de la librarie des heritiers de feu

Mr. Weidmann
franco Nürnberg ä Leipzig.

Ter »rief bebarf feine* Äommentar«. 5s}eld)cr Krl

5s}ielanb'« 5lbhaltungen waren, befagt ba« Nähere ber

»orfteljenb mitgeteilte ©rief an »obmer. Ta« «cfdjäfl

fam nidjt p ftnnbe; bie w ^oetiid)cn Schriften" crichie

nen 1762 p ^ürid).

flene $tjrth.

Tie beiben Sammlungen, bie wir im ftolgenben an

geigen, enthalten feine groben eine« gan,^ ungewöhniidien

hirifdjen lalent«, wohl aber »eweifc einer liebenewür

I

bigen »egabung, eine« ad)tung«werlen können« unb

eine* ebrlidicn Streben« nad) füuftlerifdien fielen.

Digitized by Google



270 JD rut Tri) c JDidjiung.

,. 3n billige" S tun ben, Sicher auo bei Stille",

betitelt Aiiebrid) Cfer eine Sanintluno, feiner rcliiiiofcn

Smif. Ter befdicibcn, vicllcidit all,;u befdteiben auftflC

ftattete Snnb Sahen Haben, (Smil Soinmcritifi>er 1WW;

enthält 7f><» Wcbidite. To* ift »iel, (ehr viel, ttnb c*

roivb wohl audi foum einen Scjer flehen, meldicr nidit

meinen follte, E>nf; c« \u viel ift: unb märe Cfer ein

Tiditer eiflen Mattflc*, fo märe es ihm bod) fauni ac

lunaen, auf einem iviiileidvjnuifc fo engen Bettlet, Hfl

die« eine ttjHII| btfvnbeft Stiininuiifl he« Tiditer* »orau«

fcht. eine foldie :Hicicu$ahl biirdiioca, »orticfflidicr uub

»ollwcrtiflcr l'ie&cr ,ui fdmffen. 3n ber Ihat hatte rcidt

lidi ein Trittel au*flejd)icben werben follvit
,

ja minien:

c> jinb biet) Wcbidite, tuk fie fehr »ielc fromme pteteftan

tifdictüiftorcufdircibcit flutiu-n uuP midi ttinlfadil tdi idireiheu.

Cfer aber tann meljr. er ift ein mirflidicr $oe1 Don

editer (fmpftnbung, uwi Mraft be* 8lii*brurf'> inib andi

in bei ,>orm ein Miiuftlcr (f* wuubcrt un* nidit, baft

»on ben Biebern, wie ein fluhnna, nadimcift, ctraa 200 be

reit* femponiert mmbeii; viele finb fo mobllautcnb, bafi

bic iKelobic ihnen flleidiiam citiflcborcn ift unb fdiou bem

Sefenbcn offenfunbifl mirb. liinc Warme tiefe dUlHbifl

feit, bic nie in Frömmelei anfallet, Wott»ci trauen unb

Wcnfdienlicbe finb ber Inhalt biefer Sieber; c tniiic-?

fBenige gleitet iu* BRftftifdjc ober in jene :Wcjiioncn ber

^erlnivfdmtirt hinab, bic iidi, menn bei Tiditcr loflifd)

fein wollte, flar nidit mehr in Wehnen unb ttibutbmcn,

fonberu nur nodi in uiwitifulicrteit Stpf}feuf}CtU offen

baren biirftcn, ha* iDieiftc aber ift in bei Cmpfinbuno,

flcfunb; Uin,\clnc* mahnt bitrd) ^imiflteil iinb nainc Mrnft

bc* 8lu*brud* au bic alten, fd)öit<n Mirdtcnlicber beä

XVI. unb XVII. 3abrbunbeiKv M bunte fid) bei Tidttcv

,*u einer itrena. a.efiditcten 8tu«uMbl eutfdiliefieu, jo mürbe

fie ein Südtlcin (trieben, baft nidit blofi »orott*fidit

lidi rtionc Verbreitung fiubeii, foubciu bieielbe audt tcidi

lid) »erbieneu würbe.

Strcuaer in ber "Wob! mar 8lmclie Wobiii; ihre

„Wcbidite" OüJtiindien, 8lrtcrinann lWMi finb oftenbcir

mit fiel Selbüfritif ;ufammeinieftcllt. Tamit foll nidit

gefugt fein, baft ba* Snnbdictt buidimea. flelunacue ober

burdiwcfl gleichwertige Webiditc enthält; Scfttcrc* ,;u forbern

märe thbiidit, weil M« iniüiiuna. leinen Tiditer ber Seit

moitfidi Wfttt, Svfterel wirb aud» feiten genug JM erreichen

fein: ber 2diaffenbe, bei fidi bcunifit ift, alle Alraft, über

bie er »erfüllt, auf bat betreifenbe Wcbidit aemenbet ju

haben, mirb faum barauf »crjiditen möflcu, c* feiner

2ummluiu\ einzureihen, benn mie fdimcr iit bie Ijrfcnnt

ni-> ,\u crriinten, bafi für bieo unb jene'? Wcbict eben bic

Mratt un.uilainrlich ift! 81m betten haben uns jene (Mc

biditc ciefallcn. meldic ^laturerfdteinunnen ober Heine

Sortmmnni{|< befl MUtaatlebeirt fein unb lleben^Mriirbifi

(Ul«benten; bic Sinniflfeil bei 1*t iiidiauuii^, bie ^nnitffcit

bc-> tiiiipjinbens in Mefen Keinen Silbern mufi bei Ser

fafferitl ba-> gufteflttnbnM fidiern, bafi fic eine mirflirtK

unb edite Xiditeriu ifi; »üi foldie ^lufiwben rcidit audi

ba<5 DJaft ber gpradibehcrifchuiiii, über meldieo üc »er

füllt, »öllict au>j. Tn>> Wleidic iiilt »on »ielcn i'icbc-J

liebem, fomic »on jenem 8lbfdiuitt bei Sammliiini, ber

nur Sdjbnci?, Wule« unb liblc* bringt: ben üiebetn an

ihre itcfdiiebcnen Sieben : namciitlidi in bem (iiifluo,

luddicr beut Sdjmerj um ihien Sohn Mail ^lusbrud flieht,

ift Mehrere« »ortrcfilid). Wemnltifle Veibeufdiaftcn ;u

fdiilbcru ober bie lieifteu Probleme bes Teufen* in

üiebc#n>ortf ,\w faffeu - biefer 8lufflnbe freilich iit bic

firafl uuferer Tiditeriu uidjt aemachieu, moiicflcn fic im

(Wemebilbe mieber fchr .^übfdieo lciftct; mer j. S. bie in

biefer ^citidnift cijdncucue moberne iieflcnbe: „Tic

Mird)c" nadj in (frinnmtng hat, wirb un* bie* flern

iltaubcn unb nodt bem Südilcin flreifen, wo er nodi

mehr i'oldicr fdilidit ttnb innifl »oiflctraflener viftorien

fiubct. 3s?ie hübfd) ift S. bie (ipiiobc au* bem lirolcr

«ufitanb »on 180»; „Ter Waff. 8lUcv> in «Ucm ein

iHüdjlein, ba« Seiet unb ^reunbe »erbient.

fBicn, (Dito Önrtung.

Ittterarifdje Bnttjen.

liiti verr 81 Ifreb I5left, ben mir bereit* einmal bem elften Sanbe, meldicr Woethe. SdiiHer, Ublanb,

meflcn iciiteo Mommcutaro ;u gdjillero „Münülerii" nadi Jf>eine u. a. bcbanbelt, ift nun ein .uoeiter cictretcn, ber

Webüht flehiiejeu, hat unter bem Ittel „Tic iWcnjdi fidi mit Aieiitnfl unb anbeten lebenben Tiditern be

merbuiifl" im *krlaa.e »on $t. Wenler** Sortiment jdiäftiflt. l£r ift cbenio „rcinltdi unb vi'füfl*»!»«'" wie
iu Stuttflmt ein Sduiftdien erfdieinen laffeu, we(d>e-> bei erftc unb wirb eo »iellcidit audj \u brei 8luflaflcn

üteunben humoiiftiidici Seftüre aufridnifl empfohlen briiiflen, benn flrofterc llutermerfiinfl unter ihre ftrenflen

Werben tonn Uno weniflftcii* null bei Her (offer alo ein Webote faun aüdi bic „iiirauuis bei Wäbdienidiule" nidit

gctialf erfdieinen, meldicr eine tnuobic auf jene „eiir foibein, al* fic \>err Dr. Stöhn hier bci»äbrt.

famen Tenfer" flcfduieben hat, bie nadi hnlbocibauter — So hätten beim auch bic 81narchüten ihren Sänfler
VJcftüre uerfdiiebener Tiditci unb ^hilotophen urbi et flcfunben. Iii heifot Gilbert .(icufler unb feine Tuobe.v
orbi eine 3i«cltanfd)auuiifl »erfüuben, iiuldie feinem

9tenf4en iHiitänMtd) ift, am meniÄßcn ihnen fetbft,

Cbcr feilte flar ber Sdiciu triiflcn unb ba« fonfufe ^ciifl

emfl flcmcint fein?!

— Tic „Sitlerarifchcn Stilen für bie beulfdic
Ivi n u cum elf »on Dr. ^ermann Stöhn licacn be-

reit* iu biittei, „erweiterter unb uerbefferter" s
>luflai\e

»or i Seip.iifl, Wuftav Snnel), einOcmeM, bd| fie für ihr

i'ublilum burdiau« taufllidi iinb. Tie u$äll< »on Be<
banfen", weldie einer ber Viitifer bem Sud)« nadiiaiit,

haben mir niriu entbeeten tonnen, Siele« fd»eint un*
prübe niMjefdMUl unb ciiiihcr;,ifl beurteilt, aber ba-j Sud)
ift warm flcidiriebeu , bie $iobcn foiiilidi flcioählt. gu

Sommlunfl „Webirbte eine* f>rcifleifleo" i^üricb,

Sertaa« Waivi,;iu 1M90). "Nur jwei Soflcn, aber |o »iel

Httttrünftifle Sbrafen bovin , bafi man audi ,^um Seien

biefer Tiiiunb« „(Webidite" fdiwer bic Webiilb finbet. (f in

gewiffe« Jvormtalcnt ifi »orhaiibcn, »on bid)terifd)er Sc
flobuitfl feine Spur.

— CHttiae hinnoriftiidic /veuillcton* unb eine JHcihe

»on (ipiiit iinunvn enthält bao Südilein »on Julian
8ei|; „Sciditc SReiAUtia.cn, Wcreimtco unb Uufle

Keimte*" •iScip.vii, Micinholb 'öertheri. Tie Scrfc finb

litterarifd) weit»oller al* bieSrofo: neben blofjen ©ort
fpielen Rnben fidi iu ben Upiiuammcn audi mandje flute,

mitaiic SinfüDe in hiibfdtet ,>orm.

eil bts ßcmuMcbrt* K<ixl £mti .Stanjos in SciUn. Rtutfmuf. au* im CinylBrn. ift

wixb i'u jfilfri*ili* tvrfol^t. — »ruef Don .Tohunnfi (MülR in Pc»il«i.
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(£ine arme Bhittcr.

Bon

fjermnnn £ingg.

enger Rammrr unferm Padic

£ifjf ein bekümmert £Peib allein,

(Ein Bell oor ihr bcglänjt ber fdjmadje,

Per Ijalbcrlofdj'nc lampenfdjcin.

3o fdjneeiß ifl bic tinncnbedie,

Pie Si|Ten finb To rocief) unb linb,

Hnb mie in einer Blütcnljcdic

lag fonfl barin ihr füljcs linb.

3eljt ifl ea fort — bauongegangen,

ROil einem Iremben, ohne Wotl,

Pen leichten 5haml nur umgehangeu,

Bei Badjt unb Hegen i(l ce fort.

„Hdj," fenfjl bie Biutfcr, „nur brrdjcibcn

K>ar unrrc H?ohmmg, bas iß mahr,

Pudj honnt' idj fleta bidj fauber bleiben,

3dj ftorfjr unb flodjl bir felbfl bas Baar.

Jdj flodjt ra bir in jeber Jrühe,

Unb floljer badjt' idj jcbcamal,

Pafi mir mein Rinb fo holb erblühe,

Wie holber ROorgcnfonncnflrahl.

Heljf bi)T bu fort, unb Deine HPcge,

VPev iucii|, i»o fäljrcn fie bidj hin?

Wenn je bir Bilfc fehlt unb Pflege,

Pu lucifjt, wo idj ju fmben bin. —
K>ic oft hab' idj geglaubt, idj hüre

Pidj nadjla ber Ihüre mieber naljn,

Paß nidjl bein (ßeh'n im Sdjlaf midj ßüre,

öu hloufcfl leife bu nur an:

J? füßer HOahn! inbea uerfließen

Pie $funben, unb idj bin allein,

Eönnt' idj an meine Brnfl bidj fdjlieficn,

Pidj büßen, herjen, bir urrjeih'n.

B füht'a — bodj fühl' ea nie mit Reue,

Paß audj ber rcidjfle, fdjöuflc B^anu

Pie ROutterlieb' unb Hmttcrfreue

Bodj cioig nidjl erfeben hann."

!B\t Brautmutter.

'aa meinfl Pu, Iiebca (Eödjlerlein? —
„Hdj, morgen foll ia gcfdjtebcn lein!

Pa füljrt er midj fort, ber frembc HJann,

Hub traurige (tage Ijtben an!"

Bon

Robert |PalbmüUer.

Sic nidtl am Bufen ber HOutfcr ein;

Pamt bSmmcrt bca Korgena rofiger Sdjein,

Pie Bahne hrähn, ber Rotfdjmau} ruft,

Pie Icrdje jubelt In blauer luft.

Hnb ifl er beim ber Rcdjtc nidjl? —
,.B bodj! er Ijat ein fo treuea CBcfidjt,

Sein Ber{ blidtt aua brn JSugru tjeraua, —
Podj adj, er ifl nidjl baa Clternljaua!"

Hnb millfl Pu beim bei uns ucrblühnV —
„B, Ijier fmb bie IPiefen fo frifdj, fo grün,

Bier blinkt bie Sonne mic lauteres ©olb,

Bun enbet bie 3ugeub unb mar bodj fo holb!"

Sdjtaf ein, bie Badjt ifl nidjt meljr lang. —
„Rdj, bas ja eben madjt mir fo bang!

B?er roeiß, mann idj mieber bie BSnbe Pir f)all';

B, liebe Bahne, kräht nidit fo halb!"

Sic fdjläfl; bie HJutfcr macht unb ftimf;

„3dj weiß, er trägt auf B^nben mein Rinb,

Hnb bod) — mie meh foldier Crrnmingefdjmci|!

3\\ bittern Chränen fdjioimml mein Berj.

Udi barfß nidjt jeigen, nidjl iljm, nidjt ihr,

Unb ob id) oerjagen mudjtr fdjier!

Sonß fdjfltteln fie rings bie Rupfe im lanb,

Sonfl heifit ea: ber Bunb hat heinen Beflanb.

Hdj, oon mir laß idj mein liebflee ®ut

Hnb mulj iurüdiflau'n bea üammera Hut; —
Paa ifl audj fo eine niutteruflidjl,

Bon ber bie K>clt nidjt meiß, nidjt fpridjt."
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278 Dfntfrijc Dtd)tung.

Bic kleine Branl erroadjf: „o fdjan,

lieb RJnftcrdjcn, rocldj' Marcs Blau!

IPcfdj' heller, golbiger Soiinrnrdjcin!

Bult nuU idj aud) gliidtlid) unb banltbac fein."

Bic RJutlcr lädjcll, bae Rußen beginnt;

Bie Brautjungfern lioiumrn: „gcfd)rotnb bodj,

gcfdjroinb!

Bcraus aus brr Rantmer, es i|l fdioit foul,

Bic (ßlodteit läuten, ber Bräutigam naht."

Bic BHiflcr lädiell, es Hellt l'trii ber Sug;

Butt geht's in bic Eiidjc uub bann in bot Erug,

Hub unter bic Iinbt nun Canj bann, jum Canj, —
Bie Rlulter lädjclt, Tie toi«'« unb fit kann's.

Sie hann's, weil fte's null, unb fie nnU's, roeil fit'e

inu^

;

Sonlt giebf's einen (Eh'ftanb mit traurigem Sd)lu£;

ronlt fdjüttelu Re ringsum bie Köpfe im lanb;

Sonft heiftt es: ber Bunb hat keinen Bcfianb.

Sie lädjelf: „abe nun, 3hr QIcuren, abe!

3di wink' mit bem (End) nodj, fo lang' idj (End) fch'."

Unb lädjelnb ficht fic, bis rings alles leer, —
B Bcr| einer BJulter, bu tieftiefes Bäeer!

B n 0 1 1 i ft a.

Bon
Otto <£rng.

ton ber rafdjrn Icbcnstucllc,

Bic mein Berj burdjftol»,

Bic in TePgcr Stunbcnfdjnclle

Braulcnb bidj nmfdjlofj,

Bon ber liebe SdjönJjcifaraufdjr

Caumclnb übermannt,

Bab' idj oft im Iiebcstaufdjc

„(Engel" bidj genannt. —

Sdjmcigcnb Blak an nnferm Cifdtc

EÄngJ! bic Sorge nahm;

Beincr Saugen holbe Jrifdjc

Cilgt ritt früljer ©ram.

Sch's mit nagenbec Bcfchmcrbc,

Sch's mit innrer Bual,

K>ic bu jenen ©ajt am Bcrbe

Bährft mit beinern Riahl;

Hub id) fch rs bodt nolI Kennen,

Bic Itcin H>ort bcfdjrcibf,

Baß \o feil unb treugrfonnen

Beine liebe bleibt.

Biclt idi gern ritt leib uerborgen,

üim in 11 bn'a benmut) wahr;

Brun bic Sptadie lluinmcr Sorgen

31t bir offenbar.

Was uns rinfl fo feft nmfdjlungcn,

Bält uns nodi geeint:

Ihränrn, bie id) ftiH benoungen,

Baft bu (fin gemeint. —

Bfl uinfpinnrn lid)fc (träume

Bie (ßebanhett mir:

Burd) bes Baufes traute Räume
Jolgt mein 35uge bir,

(Eine Biiüc felj idj fallen,

RMe Bin irbifdj Bleib.

(Einen Sdiiintucr bidj timmallrn

Wie aus künfl'ger Heil.

Unb in Toldjcr licbesRunbc

<Ern{l-ucrfd)tuiegncm ©lädt

Bringt ber Band) oon meinem BJunbc

Jenes Worl junidt,

Heues Wort, im Haufdj gefprodjen,

Unb im Craum ber lufl,

Bod) im Elaugc ungcbrodicn

Rtingt'a in meiner Brnlt:

Bcnn ber liebe fonber Klage

Riihrcnbe (bemalt

ltVmbrlt mcljr mit jebem Cagc

Bidj ntr riditgellalt.

X'xthv.
Bon

0>Ho Itonurtte.

>ül bie Weil tili* KUcs mehaMt,

l'iebe fteigert fid) im leib,

liebe podjt auf ihr Begehren,

Crok Berbot unb HMbcvIhrit.

RJufj jur ßual es ftd) uerkehren,

Bali ba» Brrj &odj feft fein leib,

lieb' ifl ©lüdt audj im (Entbehren

Unb ber Sdjmcrj nod) glüdtgcioeil)t.
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Or-nilt Sdjulje, C-lrgie. 271»

(6 l t 8 t e.

Bon

(Ernjt Sdiul|0.

(Ungctmirftler Badjlajj.)

fftttgcteilt von Earl (ßmil yranju».

^^»orbcmrrluiltß. Tic nad)ftcbcnb mitgeteilte Plegie ttrnfl Sdiul»/* fnibet fidi, einem Haddien von Briefen
"<Aj£ beigeheftet, im litteratifd»en iVadjIafft be* Tictitcro, meierten feine »jlngcborigen ffl tau UM pietätvoll bewahrt

hahn. »Barum »tfoutermerf, ber evftc .fcerauoqeber ber Berte, mtb ,i.ugleidi bei cin.iiqe, bem bie IKanuffripte uor

lagen, laüe folgenben Hingaben finb lebiglid) Bieberabbrnrt biefer erften unb \\\m leil burdi arge Trnrffebler ent

»teilt), bieieö Webidit nid)t abbrueftc. fann nur an äufiereu Wriinben gelegen haben: uermiitljdi entging bei eng be-

befctiriebene Bogen feinem »JMid, »eil berfelbe nie ermähnt, unter SBricic geraten mar imb beu Webidnen nidit beilag.

Tenn bafi bie Plegie tu ben fdjonften Webidjten gehört, meldte ber „,\a'rteffe SRinnefängcr ber beutfeben Sitterctur"

gefungen, mirb fein einfiebtiger Prüfer bezweifeln, unb ,\u bem poetifdicn Bert tritt ber biographifdte: ci ift bao
leftte Webidit (Smfl SdniUe'*.

Tie (Sntftefjuug« Wefdtidite ber Plegie ift zugleich ber befte Kommentar titred Juftnlt*. Jn ben Briefen ber

Jreunbe SdtuUe'« auo feinem Sterbejahr — 1817 — mirb Diel barüber geftritten, meldie Urfadicn feine Wefunbbeit

untergraben unb binnen wenigen IVonatcn au-j einem fräftigeu, ja bliiheiibeniVnnue einen armen Sdiminbfürtitigen gemadit.

Ter (f ine judjt bie Wrünbe in einem iicrbängnisoollen Ifrbe iion feiner Stattet her, meldte in jungen Jahren rwn ber

gleidten firanfbeit bnbiugerafft morben, bei' ».Jtnbere in ber-'Jladirotrtung ber Strapazen bes ivclbiug* Don 1814,

meldten ber junge Wbttinger To*ent al* ^reimi (liger mitgemadit; bie meifteu Stimmen fprcdien fidi bafür tut, bafi

bie große Seclcnaual, meldie ihm feine boffnuug'jloie Siebe in ».Hbelhcib Zndjfctt. bei Sdimefter ieiner 1812 uer

ftorbenen „liäcilie" bereitet," fdiliefslidt and) feine Weiunbbeit eriduittert. Jn Babrlteil mögen alle biete Wrünbe
»ereint gewirft haben, wenn aud) ber leirtanqefnttrte allerbingo ber roiditigite geroefeu fein mag: e* mnfj in unieren

härteren lagen ieltiam berühren, aber es fdjeint unjweiielbatt \n fein, bafi ber Tidtter bei Siebe thatjädilidt an feiner

hofinungelofen Siebe geftorben ift. Wemifi ift, baf» er bereit* feit bem flonember 181« ein tobfraitfet 'Wann mar,

bodj fdieinen ihm, nadi brieflitpen Vlufterungen \u fdjliefjen, erft ÜWitte Januar Ahnungen feinco rajd)eo Gnbe* ge

fommen }U fein. Tiefe Stimmung fpiegelt fidi audi in jeiuem — bereit* gebrurtten - Hieb Pom 17. Januar 1817 miebei

:

„Jdi bin tum aller »Hub' geidiieben

Unb treib' umher auf milber Alut;

».'Iii einem Cit nur finb' i v1j Jriebeu

Tao üt ber Crt, mo "»lllcj ruht.

Hub wenn bie »Binb" audi fdtauiig fauieu

Hub fall bei Wegen nicberfdllt.

Tod) mag id) bort Diel lieber häufen
m* in ber unbeftänb'gen Bell."

Ta* Sieb idjlieftt:

„Tort fauu bi; Seele freier Hagen
iHci jener, bie id) treu geliebt,

Widit mirb ber falte Stein mir jagen

Sldi, bafi audi fie mein Sd)mer,\ betrübt."

?lber nid)t miiiber treu, mie bie tote Uäeilic, aber Piel fd)mer,ii'oUer, mit aller Wim be-> \n-r-,en-j unb
ber Sinne, liebte er bie lebenbe Sdtmefter. Rum 17. ftebnmt 1H17, bem Weburtotag ber Weliebten, lieft er co

audi btttnaal, tuie all bie Jahre feit 181% nidjt an Miau-, unb Webidit fehlen. Tao Sieb idilieftt:

„Sinb bie ftränvr bodi ein ^etduu

Tafi audi Jenie iid) eneidieu,

Hub mie halb bin idi bir fern!"

Sein „leute* Webidit" it't bie* jebod) nidit, mie fidi in allen Ausgaben feiner inerte angegeben fiubet.

4>ou einigen Heineren ^erfudien abgeiehen, bie er im »"vcbiuar fdnieb unb bie gröfiteuteil-? Fragment geblieben,

vctlenbete er \u Ifube jeneo sJWouate bie hier :,um elften »IV al mitgeteilte Plegie, meldie er am 4. m'bruar begonnen

hatte. Sie ift ein ergreifenber Huvbrud ber Stimmungen bM tobgemeibteu XidtteN unb ielten hat feine Siebe \u

Ktcf^Cib fo rübreuben Muffbtnd gefuubeu. Sein Jlebcii tun eine lebte (ttunft matt uiriit eiiuut, aber aud) bei Sdiiuei;,

jenen 2ag ,^u erleben, mo ».'Ibelheib eines Ruberen iinib uuiibe, ift ihm eüpatt geblieben: am 2t> Juni 1817 erlöjte

ihn ui tlelle ber lob. »Wenige Inge norher hatte ihm bao Sdiidfal nod) eine lebte Wuuft befdiert: bei Verleger

ber „Urania", J. Ä. »^iodliaiK\ teilte ihm mit, bn« fein \iptH „Tie bezauberte Stofe" ben Mn bieietu laidienbudi

auogefdiriebcueu für bie befte poeiifdie lfr>ählung erhalten. »Jlbelljcib Il)difen hat fid) erft einige Jahie nad)

Schuljc'ä lebe mit einem fterrn üon »iU-ilepfd) uennälilt.

;i7*
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Deutfriie JDtrfjtung.

^Öaa mir bie liebe befdjieb, ben unenblidjen £djmer| ber (Enffagung,

foffen unb Sagen, oom Kampf nixfiftacr MPünfdje gemeint,

Unb bie uenchrenbc Bähe jugleidj unb bie bittere lerne

Hnb baa Berfdjmadjlrn am ßuell felig beraufchenber lufl,

.Rüea rrtriig' idj es roohl unb lädjelte Bill in ber Creue

Eeidjem Gefühl unb gern fdjenht' ich ber liebe baa (glüdi;

Bodj ea oerfdjliefjen mit fcinblidjein Blidi jroen ferne (BeBalten.

Jene brn Anfang mir, biete baa <£nbe bes Pfaba,

Unb uidjt barf idj juriidi, bcnn es folgt mir bie eine urrberblidj

Hnb ju ber anbeten reißt ftftnell mich bas ftnBere tooa.

Bd), bie (Eriunrung tB'a unb bie graufam minhenbe Sukunft,

Jene mii melkenbem Uran;, biefe mit Jadiel unb Bold).

CroRIoa fd)au' id) umher unb mit kraftlos mgrnben Ipäitbcn

B-emm' idj bie UHpel umfonff, ad), ber entcilenben Seif.

IPehe mir, ba!j id) bie Ircube gekannt unb bie fäufdjenbe Hoffnung;

Penn bie (Erinnerung rädit bitter ben ftüdjtigen Craum.

IPie nie rajlenb ber irrenbe (Seift bea oerfunknen Sdjtftera,

Pein kein heimifdjer 5anb frieblid) bie ©lieber bebedtt,

Weit an bcm Ufer bea Ijallenben Bleere hiufdjiueift unb uergebena

3m bumpfbraufenben £turm feufjcnb bie Etage ocrroeht;

Blfo fdjmeben bie Silber um midj ber ucrblidjcnen Jreube,

H)enn ftd) ju milbercm Kampf fdjroeUenb baa Bcr| mir empört;

Mnb fie crfdjuttern mid) jeljf gleidj 9d)attengcbilben bea Bbgrunba,

Bdj, bie mit buftenbem Kranj fonp fidj fo lieblidj gcfdjmückt.

IBätte bodj fdjöner ber »ahn pdj gelöB! B märe bodj einmaljl

Bur mit ber hüqeften Bulb ßanj mir bie Seele gepiltt!

Paf? nidjl Blies mie Bebel unb Sdjaum Ijinflatferfe fpnrloe,

Cäufdjenb im leben unb tobt in ber (Erinnerung jeftt.

Bdj bann bedtt' ein blühenbea ©rab bie genoffene IuB mir

Mnb mebmülhig unb Rill roeilfc ber Ratten barauf,

lieblidj gefdjmiidif, mie er einB mir erfdjien in lebenb'ger Umarmung
Unb holbfeligcn CroB fpenbenb aue thauigem Blidi.

Bodj jcljl hiinbet mir jeglidjea Pfaub ber uergangenrn (tage,

Blumen unb Blätter ala Bitb freunblidjer Stunbru bcroahrl,

lieber ber fchnenben tuB unb ber leifaufheimcnben Hoffnung

Unb ber gemanbelte Pfab unb ber erkohrene Sit?

Wnb ber erucuetc Cag in bea Hahrs rüdihehrcnbem Kreislauf,

Blütljen unb Irüdjt' unb bea $eci°b's roinlci-lid) Iobembe ©luth,

Bllce ucrhiinbel mir jcfjl, balj baa kräftige leben um Bidjte mir

Blühcte, adj, bafi um Bidjla Kraft mir unb leben ucrblühl.

Bod> mir frijroiubcnb in eitclcu Craum binftuht baa Bergangne,

9o Beigt brobcnb ber 5djmer| künftiger Stunbcn mir auf.

Btdjt gleid) jenem ein ntdjliger tt?ahn, nein, tönenben Sdjrittee,

©cht er, baa blifjcnbe *d>mert Ijodj in gewaltiger ?anb.

Ha, cinn naljet ber Cag — nicht fall füfifdjmeidjclnbe Hoffnung

länger baa bürftigc <F»riin nähren am Bcrbenben Bmeig;

Crugloa mill id) es fekn, mie bie Jinpere B>olke baljeriicht,

Unb bann ruhig unb kalt pehn, ein entblätterter Baum, —
Ha, einB nahet ber Cag, ber gcrürdjlele, mrldjer gemaltfam

Keglidjc Jcffel jcrreifjt, bie midj bem leben ocrbaub;

Beim bir leb* id) allein! Bu biB mir baa Siel unb ber Anfang
3cglid)ca Werks unb ber lohn jeber »üllcnbelen Chat,

fcljnen unb Soffen unb Kraft unb töefühl unb bes eruBen ©ebankena

Iendjtenben strahl unb bes Craums abenblidj tämmernben 5d)ein,

Mti empfang* idj aus bir unb behauf* ea im gaftlidjcu ^cijen,

Bur mit ucränberlem 5d)mud« Jenb' im baa beine jurüm.
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Barf id) bid) rehn in bem Arm bea BeglütHlcren, baf| ber Bcrjroriflung

Hamme hd) lobcrnber noth fpiegl' in bea 39nbern luff,

Bid), bie mir hell mit ein reftenber Stern auf ber Hielte bea Unglüdta

Aufging, burd) baa ©eroölh breilcnb ben fcligen (Blanf,

©er id) mit fdjiiditerncr riebe genaht unb erroadjenber Boffmmg,

Bie ich mit fdjrocinenbcm Sihmerj treu in beut Bufen gehegt,

Per id) mit jeglicher Braft nachrang unb mit jeglichem Bpfer,

Bie midj hinaua in bea Bampfa feiublidje Sdjredien uerfrieb,

Bid). bie bu JlUea mir biff, roae einff «du bem OMüdte baa Berj mir

Hehete, roaa non bem Ruhm, roaa oon ber lieb' ea gehofft,

H?cfjc mir, bid). bidi fällte uiellridil ein begünffigter Jrcmbling

Rauben, bem fdjnell baa (©cfdiich gönnte ben rüfjen (Seminn

Hub id) rollte ucrbamtl mic ein ^cimaUjIofer hinroegjicbu

(Hölter unb Beerb unb Altar talfenb ber feinblidien Baub!

Bein, nidjt trüg' id) ben bitteren Sdjinrrj, roenn bie feligcn Blidte,

IPeldje fo hulbreid) fdjon ladilen im ruhigen Spiet,

Beller unb ladienber jrlit in bem ©tan| jungfräulidjer riebe

An bein beglüdtiercn Jreunb hingen in fdjroeigenbcr luff,

H>enn bie erglühenbe Höthe ber Htong' unb ber fdiödjtcrnen Stimme

Süljrrer laut unb ber Prüft fdineller gehobene töluth

Unb bie geliebte ©ellaU rriwoll in ber {arten Umarmung
Unb ber beglüthenbe BJunb leifc ju Buffett gefdjiucllt,

Ad), roenn Allee allein für ben (Einjigen jeht, ben efrhohnten

Blüfjete, unb id) fern ftSnb' in uernid)tenbcr Bual.

Iah midj frijeiben »on bir! Unfettge Sterne betrogen

(Einff mein offenea Ber;, fidj beut oerfdjlofinen ju na))n,

Bodt fdjnell febroanb, ba He feft midj otrflcichl, bie oerberblidje Cänfdjung,

Paß fidj uerbcrblidjer uod) jeige baa feinblidte 1'ooa.

IPehc, ndj oft fdiou fjiradj id) bie bitteren Wovlt ber ffirennung,

Unb bod) rief midj ber Bruff eitelea Sehnen mrftdt;

Penn hein Pfanb bea crroeiihlen cßemütlja, hein frcunblidjer Badjrnf

An ben (Entflieljenben, ad), heine genoffene Bulb

Jolgtc beut Sdjcibenben nadi in ben eroigen Qüram ber Berbannung,

Unb bie Brrfagung fiodit fefferc Betten mir Beta.

Bcnn tief fthmer|f bie geopferte Braft bea oerlohrenen Iebena

IBeim hein Sehnen uns je gnabig bie ©öfter erfüllt.

Bodj, jehl hennfl bu ben hcimlidjen IFunfd) bea entfagenben Berjena,

Unb bein freunblidjcr Blidt jürnfe bem Jorbernben nidit.

oftönnc mir benn, maa bu nimmer gegönnt! Bcrtb blühe ber Brau) mir

Auf bem oerblüheten OMüth, Ijolber bie Rofe barin.

Sdimüdü man bodj gern ein uergeffenca (Brab mit Iebenbigen Blülhcn;

And) mir öffnet ein (ßrab jcljf baa ucrljüllenbc trijor.

©önne ben Branj mir brnn unb baa Süßere! Biinmer begehrt' id)

Bad) locithallenbem Ruhm, roeldjer bie Sänger erfreut;

Bod) roohl' henn' id) im Bufcn bie Braft unb bie heilige flamme,

Unb nidit jag* id) bem Breis jener Behränjtrn in nahn.

Aber um bid) nur kämpfte mein Ber}, unb ben eroigen lorbeer

05ab id) ber BJnrte bahin, roeldie mir nimmer geblüht;

Bid) nur roollt' idj erfreun, bu warft mir ber Ruhm unb bie Badjroell,

Unb baa oollenbelc H>erh barg fidj im füllen (fiemadj.

Bein i|t, loa8 id) gethan, unb bein nur ift bie Belohnung,

Bein unroürbigca Banpl fd)inüdtft bu mit roürbiger Banb.

Bcnn roaa blieb mir uod) in bem rdjmudUoe fmfteren leben,

K>cnu idj and) bir nidit roertlj fdjicnc ber rljrcnben O^ttufl

Bdj, nidjt hnofpet je mir aua ber blüljenbeit Kriege ber JTrühling

Jcrncr empor, nidjt mir Mattet ber grünenbe H>alb,

Buft unb ©efang, mir ftnb |ie bahin, beim bie felige liebe
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Sic nur fefTelt ben Ken. an bic oerraufdienbe lufl.

(Lraucrub mcrb' idj ins ferne Ö&efilb Innroanbcrn unb einfam

Hnb bcin beulten uub Pill btdjten unb träumen oon bir,

Hub nidjt wirb midi baa fröhlidje Bolh unb ber heitere Biutmel,

Birfjt ber urrrunhenen K>clt ewige Spur midj erfreun.

Ircmbling bin idj ihm bodj in ber Iieblo» fremben Umgebung,

Irrmbling merb' idj ja fteta fein audj im heimifd)en lanb.

Beim nie nrivb midj ein ltcbenbea K>eib umfangen unb nie mir

Hnter bem tuirtlidjcn Bad; ra|len ein treulidjer Jrcunb,

Eimmcr idi felb[t bei) bem eigenen Berb! Jln bic heilige Beimath

Knüpft kein lieblidjes Banb, adt, baa ocrlalTene Berj.

BJödjtc benn bodj ein frennblidjca Bitb auf bem irrenben Pfab mir

Jolgen, ein treuer (Gefell in ber enrfliehenben Seit.

Baff roenn cinft an bem 3iele ber Bahn um ben BJüben nodj einmahl

Bolb aufblühte ber Icnj nnb bie lebenbtge lujt

Mnb er hinaua bann blidtl in bas jugenblid) hräfttge Heben,

Bub bann finnenb {urüdt in baa erflorbene Ber;,

Baß bann frcuublidj ein femea ©ejrirn an bie einnge Staub' ihn

BJahnte, mo eiufl audj er glüdtlidj gelebt unb geliebt.

»in 3agbl)ont hört' idj hliugen,

Wölfl hlingrn burrij ben IPalb,

(Ein Reljlctn falj idi fpringen -

Bccfdjiounbcn mar es balb.

Unb mieber hört' id) blafcn

Baa 3ngbhorn fuß unb tief,

Bns Bchlcin faub id) grafen,

Baa einli fü fdjncll entlief.

JRuf tiefen Btalbcaiucgen

(Ein BJägblein fdjritt jur Slunb',

Balb fprang ihm frolj entgegen

Bca 3ägers treuer Bunb.

3h biefen Sommcrlagcn

3m H>albc mirr ucrimcigt,

Kamill bu mir, Bchlcin, fagen,

IBaa nun baa 3agbhorn fdnucigt?

Sana Ml. ©rüningrr.

^$aa audj baa Sdiiritfal mir evloft,

3d) hoff es ju ertragen.

Bidjt grimmer hann'a, baa ifl mein IroR,

Bhr fürber BJunben fdjlagcn.

Beifügt ifli nun ber ffibränc Üucll,

Borbet ber Sturm ber Sdjmcr;cn;

Buu blidt' id) mieber Idar unb hell

BJit ruhtgheitrem Berjcn.

töntft.

dj manberte oerirrt, allein

Bornigcn Pfab empor,

Ringe um mid) her hein heller Sdjcin,

Bur Boblenfdirri im Bhr.

Ca ftirl? mein lu Ii lidj lonnb unb rot,

3errtlTi'it mar mein Sdjtth,

3n mir mar jebe Boffnung lot -

Ba naf)lejt bu mir, bu!

JUmirilcn nur, lucttn id) erroadjt,

Sinb fcudjt bie Jlugenlibec:

So träufelt nad) ©ciuittcrnadjt

Bodj fanffer Kcgcn nieber,

3nbea l)olbfd)immcrnb ragt empor

Baa Scidjeu cm'ger Crrue.

K?aa nud) baa arme Bcrj verlor,

Buu hofft ca, hofft aufa neue.

IJJtitjelm gtel.

Bun trennt uns lanb unb Kccrc mett

Uub jtuinm bleibt mir bcin Blnnb,

(Es liegt in längftoergangnrr 3eit

Bie bange JJbrdjiebafhinb'.

Bodj fühl' id) nodj ben Brudt ber Banb,

Bie cinjl fo fhnli nnb l'adjt

Bie rediten Ifcge für mirij taub

(Empor aua bunltlcr Badjl.

g. Ottnter.
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Blintte liebe.

Mobile öon Eunvati Sclmann.

Icljcnb fd)(oft ber Unglüdlidje: „flktttl

bic Slngiolina nun fommt uub will

oon 3l)ucn operiert werben, wad

brai^djt cd weiter, ald bafj Sie ifjt fagen, Sie

l)üttcn fid) bamald gctäufdjt! ©ine fromme Soge,

bie ©ott itnb bic ^eiligen Sfjncn gewift ücrjciljen

werten. 9iid)t waljr, .§crr, Sic Werben cd tljim V

Seien Sic barmb,crjig! JKcttcn Sic mid)!"

£cr Unglütficligc wanb fid) ju meinen 3%»
unb ftredte feine gefalteten $änöc ju mir empor,

Wäljrcnb ifjm bic Iljrancn über baß braune

®cfid)t liefen. 3d) war burd) feine fcltfamc

©efd)id)tc fo crfcfjiittcrt morben, wie feiten burd)

etwas* in meinem Heben 3d) l)iefe lobia junäd)ft

aufftcfjcu, unb ald er bad cnblid) gctljan, fragte

idj iljn um bad, wad mid) am tiefftat bewegte:

„Unb glauben Sic, baft, wenn 3l)ic Jrau blinb

bleibt, allcd wieber fo werben fann, wie cd gc=

wefeu ift?-'

„Stamm folltc cd bad uid)t?" fragte er un«

fid)cr bagegeu.

„
v
JSkil bic breunenbe Sel)nfud)t, wieber fcljenb

ju werben, nun bod) einmal in Sora 'Jlngiolina

gewedt worbcu ift unb bcofjulb nicmald ntcljr

ganj crlöfdjcu fann. £aju fann feine 3Rad)t

ber SBeCI 3l)nen ocrljclfen. Unb bedlialb fürdjtc

id) aud), wenn id) nun erfläre, id) fönuc fie uidit

operieren, — benn bad will id) tt)itn, — fo wirb

fic mir nid)t glauben, fonbern immer annehmen,

id) fei burd) Sie unb 3l)re Xroljungcn cinge^

fd)üd)tcrt worben unb ju feig, um gegen 3l)rcn

SBiden il)r ju tjclfcn. Sic wirb verlangen, biß

iiucf) Satanta l)inabjugct)cn, um fid) bort

operieren 511 [äffen. 2krut)igcn wirb fic fid)

nidjt. 3d) fenne bic smiubeu. HS liegt in tycet

SÖJcufdjcnnntur, bafj fie, wenn nur ber flciuftc

i">offuungdfd)immcr in il)nen gewedt worbcu ift,

fiel) nacl) bau 8ia)te M Snged fcl)ucu unb uid)td

anbered mcljr beuten unb wollen auf erben.

Xarum muß id) 3lmcn fagen, fo fdjmcr co mir

aud) wirb: id) glaube, cd ift ju fpät, ei fann

jwifd)cn 3l)nen Reiben nirfjt mcljr werben, wie

w gewefen ift. Unb wenn fic wirflid) aud) iljrc

Hoffnungen oergeffeu föuntc, fönntc fie uergeffen,

Dan fd)limmc Starte jtoifdjcn 3l)nen Reiben gc*

fallen fiub? Sic fönnte cd, wenn fic feljenb

würbe, im Subcl il)red .s^erjeud, aber in ber

(£nttüufd)ung uub Verbitterung wirb fic cd

fd)wcrlid) fönnen. Uub bed()alb fei)' id) in ber

Weigerung, bic id) nun bat {Bitten 'Ängiolina'd

attgegenfe^en werbe, aud) feine Wertung für Sic.

Sic werben cd oiclleid)t ucrlnubcru fönnen, bajj

?lngiolina iljr Slugcnlidjt jurürferiangt, aber

wieber fo glütflid) mit il)r werben, wie uorl)cr,

— bad werben Sic nid)t fönnen."

Sobia nidtc uor fid) Inn unb faf) nod) Oer*

jwcifcltcr aud ald 311001". „Sic mögen rcd)t

l)aben," murmelte er bumpf. „Slbcr um Gtottcd

unb aller .^eiligen willen, wad raten Sic mir

bann }U tl)un, £crr?"

,,3d) glaube," erwiberte id) nad) einer fßailfe

mit ^iitfd)icbenl)eit, „Ijier fann nur ein offene*

©cftftnbnid tjclfcn, Sor Jobia. SBtann Sie wirf»

lid) ber Uberjcugung finb, bafj Slngioliua Sie

nad) fo langen 3af)rcn auf jenen einen, flüd)tigen

iölid l)in wicbcrcrfcnnt, fo bleibt 3l)iien nid)td,

ald ba& Sic il)r jefot alle* fagen, wie Sie cd

mir gefagt tjaben. Sic wirb bann nllcd be-

greifen unb alle* oer$cil)cn. Unb in ber Staune,

wieber fctjcnb \n werben, wirb fic um 3breß
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imieligcn ^vrlumd wegen Sic nidjt von fiel)

ftofKii. fonbern Shrcr großen Micbc wühreub all'

ber Jahre «icbcrtfcu Ci--? war ja fein Woib, bcn

Sic begingen, ein tuef ifcC)cr ^^iifall ließ Sic einen

Uitfcf)utbtficu töten. Slngioliua wirb bad be--

flreifen unb bann — aber aud) mir bann —
fann alle* wirflid) nod) einmal wieber gut wer*

ben. Sonft fcfjc id) feine Sicttung."

Jobia hatte mir gefpannt .yigchört, nnb cd

fani mir uor, al* ob feine Wcftalt immer mehr

in fid) flufammenfinfe, wie wenn er bic Stürbe

beffen, wad ihm. auferlegt warb, uid)t mcl)r $i

tragen üermöge. Unb bann jagte er in wollig

fwffnungdlofem 2on: „Tad ift unmöglidj, bad

ocrlangen Sic nicht uon mir. Sterben fömtt id)

für bic Slngiolina, wenn cd fein muß, jeben lag,

aber il)r cingeftchn, baß id) fic alle bic Jahre

Ijinburd) belogen habe — nein, bad nid)t. £en

SÜiörbcr if)rcd iBatcrd barf fic nie fchu, nie
—

"

3dj empfanb bad tnnigftc Witlcib mit bent

SDcanuc, ber ba wie gebrochen uor mir auf einem

Seffel fauerte, aber id) erfah fein 4">cil für bic

Skiben. d£r erhob fid) balb. „Jdj banfe Jhncu,

banfe Jhncn Don $cr,\cn," jagte er.

Jd) aber liefe ifui fo nid)t üon mir, fonberu

fragte ihn, wad er nun $u thun gebeufc.

Xa flog er bie Schultern in bic £öf)c unb

entgegnete, ot)nc mid) anjufcljcn: „Jd) weiß nod)

nicht, §err. Jet) muß mir fclbcr nod) erft

barüber flar werben, Jhr Skrfprcdjen Ijab' id),

baß Sie bic Angiolina nidjt eher operieren, ald

bid fic Jhuen fagen fann, baß id) bamit cin»cr=

ftanben bin. SBorhcr will id) aber nod) fct)cn,

ob fie cS wirflid) nicht ertragen fann, bliub ^u

bleiben. Unb bann muß id) mid; eben ent»

fd)cibcn, fo ober fo. SJicKcidjt würbe fic mid)

nad) fo langer ßeit wirflid) nidjt wicbcrcrfcnncn.

$iclleid)t l)at fic bem Übettbatcr aud) fd)on im

fttllcn uergeben ober ift bod) bereit baju.wcnn

fic alle* erfährt. Jd) muß cd eben auf bic

9$robc anfommen laffen. l'cbcn Sic mol)l, frerr!"

©r rebetc bad allcd fo l)in, ald ob er fclbcr

Weber $u bem einen, nod) 311 bem anberen Ver-

trauen f)abc unb mid) nur jjur 9<uf)c fprcdjen

wolle, bamit id) mir feine trüben Öcbanfen mehr

mad)e, unb id) entlieft Um nidjt ol)ne gcfjeime

üöcforgnid. ÜDcogltdj aber aud), baß fid) nur in

mir felbcr etwad wie bad öcfüljl einer unwiffent*

lid)en SWirfdjulb au einem ferneren Älonflift regte

nnb bafj id) mir fagte, cd fei im ©runbc nidjtd

ald meine ^flidjt, eine befriebigenbe Üöfung bed*

fclbcn habciyiführcn, nur baß id) eben nicht

wußte, wie bad Ijättc gcfd)cl)cn fOnneu.

s4>nbvc Martina berichtete mir am Abenb

biefcd Xagcd, er fei abermals l)cutc bei Sobici

gewefen, um bcmfelbeu ytjureben, auf feinen

Abwegen wieber umjufehrcn, nadjbcm er geftcin

feinen pricftcrlidjcn Ermahnungen citifad) ent

laufen fei unb jwar gerabedwegd in bie Sdjcnfc;

unb heute habe er bcn 9)canu uöHig ucranbert

uorgefunben, reumütig unb jerfnirfdjt Sad ba

gcfd)cl)cn fei, begreife er gan,\ unb gar nidjt, auef)

bic Wngiolina habe cd itjm nidjt erflären fönnen.

Unter foldjcn Umftänben habe er ®uabc für

iRcdjt ergehen laffen muffen, wie cd feines Slmtcd

fei, unb bem befebrten Sünbcr öcrjiebcn. ©011

ber Cperation fei weiter jebodj nidjt bic 9tebc

gewefen, unb er habe fid) audj wol)l gehütet,

batwn anzufangen; bie Reiben würben wohl nun

meljr biefe Angelegenheit unter fid) aud) in Crb-

nung bringen unb einen cinträdjtigen Crntfd)(uß

barüber faffen. Sic fic fid) entfdjeibcn wollten,

fei cinjig ihre Sadjc.

Wanfl fo leidjt 511 SWute war mir freilid)

nidjt, wie bem alljeit optimiftifdjen Ißabrc, ber

nun für bad fo traurig entjwcit gewefene ^ßaar

wieberum eine ungetrübte ©lüddjeit uoraudfal),

aber bad, wad mir ber nadjftc 9)iorgen bringen

follte, ahnte id) bodj nidjt. £a crfdjicncn näm-

lidj Angiolina unb ^Xobia £>aub in $anb bei

mir, unb Slngioliita bat mid) mit freubejittern*

bcn ©orten, id) möge bodj bic ücrfprodjenc

Cpcration nun au i()r oornefjmen, nad) ber fic

fid) fdjon fo lauge gefeljiit, benn ifjr Wann fei

cnbüdj jur Vernunft gefommen, uadjbcm er diu

gcfcljcn, baß fic anberd feinen Jricbcn unb fein

©lud meljr finben fönne auf erben. Unb
babei fal) fic fo uerfdjämt unb fo glüdftraljlciib

jugleid) aud, baß cd eine rührenbe 5rcube gc«

wiiljrtc, fic aiijublidcn. Tcnnod) war mir tticfjit

Wohl umd .^erj bei biefem böllig unerwarteten

«uftritt, unb tdj fdjaute beforgt auf Xobta, ber

ganj ftill babei ftanb unb immer nod) bic $>anb

feiner Jrau in ber feinigen hielt. Sein "Äud*

brud war ruljig unb gefaßt. ?((d er meine

Augen auf fid) gerichtet fal) , warf er mir einen

befdjwidjttgcnbcn SMid ju unb fagte fchr leife,

wad nur id) uerfteben fonnte uub follte: „9lngio=

litia wirb bcn ÜKörbcr iljred löatcrä nidjt wteber^

erfenneu. Sic will ihn nidjt wtebererfennen.*'

Tamit mußte id) mid) begnügen. Sitetjr;

fdjciulid), hoffentlid) follten feine Sorte bebeuten,

baß er Angioltna alled gefügt unb fic ihm allcd
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Hergeben Ijotte. od) madjte mtc^ nochmals au

eine Unterfnd)ung oon Slngiolinn's Shtgcn; bic

Operation war gefahrlos. t>cr(>ä(tnic>nia^ict fogar

leidjt unb ei» günftiger Chfolg lieft firfj Der*

bürgen. 3>d) tonnte auf ber Stelle baju fdjrcitcn.

Unb beunod) zauberte id) (Sin UtroaS, über baS

id) mir feine SHedicnfdjaft geben ucrmodjte,

hielt mief) jurücf, lähmte meinen freubigen Crifcr.

od) l^attc mid) wohl in meinem ganzen Öcbcn

nod) nie mit fo fd)Wcrcnt $cr,\en an eine Opera^

tion gemacht, bic fo uicl ?Iusfid)tcn auf ein glüd

lid)cS ©dingen bot.

„5s5c«fjalU fangen Sic nid)t an?" fragte mid)

?(ngiolina enblid) mit ihrer bunflcn, weichen

Stimme. „Sie benfen bod) niri)t, t>afj id) mid)

fürdjte? C nein. Unb Sie fugten ja aud), cS

wäre nur ein gan;, turjev Sdjmcrj. Unb nad)*

l)ev — bicfcS unausfprcdjlidje OHüd nad)l)er,

£crr!"

3d) framte unter meinen Jnftrumenten um*

her unb erflärte ihr, wie es ungefähr fein würbe,

unb was fie ,\u tl)un hätte. lobia erbot fid),

mir 511 helfen, wenn id) feiner bebürfen folttc.

(£r fei ,ut jeber .'paubreidjung bereit unb werbe

gewift nid)t ^ittcjrn ober fid) ungefefndt beweiien.

3d) fal) il)u an, wie er bas faßte. Wir tarn cd

üor, als erbiete er fid), fclbcr mitjuljclfcit an

ber ^ollftrcdung feines VerbaminnugSurteilS.

(SS war ein wahnwi^iger Wcbaufc, aber id) tonnte

ihn ntdjt loswerben.

?(ngioliua erfunbigte fid), wieoiet läge fie

uad) Donogener Operation uodj werbe im Xmit

(cn fifcen müffen, elje id) ihr bic SMnbc würbe

\wn ben klugen nehmen fönnen. 3d) erläuterte

ihr, was fie ,yt wiffen nötig hatte. Sic unb

lobia hörten mir beibe mit gefpauntefter Äuf-

merffamfeit ju. Xann gingen wir 311 ihrem

.§aufe. Xort lief? id) fic nieberfifoen unb traf

meine Vorbereitungen. Sic fclbcr war ganj

rul)ig, nur lobia gitterte leidjt, währenb er

immer nod) bic £anb feines !fi>cibc* hielt. ISrft,

als idj ihm fagte, baft es nun au ber $cit fei,

unb meine SkrbaltungSmaftregcln gab, geigte er

fid) bem ?(ugcnblirf unb ber Sad)lage gewadjfcn,

fo baft id) jur Cpcration fdjrcitcn formte. Xieic

fclbft nal)tn meine ttuftncrffomfcit unb alle meine

geiftigen Strafte fo iwllfommen in Mnfprud), baft

id) an meine Scflommcnl)eit über bas, was ihr

folgen tonnte nnb über ben plö|jlid)cu 9äkd)fcl

in ber Sinnesart Xobia'S nidn weiter \a Genien

9Mn6c faub. ?(ngiolina benahm fid) wäl)renb

ber Operation mufterbaft, unb aud) Xobia juefte

; 1

nid)t ein einziges Wal mit ber Wimper, als

mein Wcffcr ben klugen feiner 3™« nal)cfam.

?ÜS id) ,ut £nbc war, fal) id), baß er tobcS*

bleid) geworben war, wäfjrcnb auf ?ütgioMna'ö

^ügeu ein heitres, uifunftfrciibigcs 2äd)cln lag.

Sie hatte feinen Sdjmcrs nnb feine iöangigfcit

empfunben, fie badjtc fichtlid) nur all' beS (Mlüds,

bnS nad)()cr il)rcr warten würbe. Jobia bagegeu

hielt fid) faum aufredjt. Xic Erregung ber

Stunbc mad)te ben ftarfen Wann ffhwad), wie

ein Äinb. Ihr hatte faum bic .Straft unb ben

Wut, fid) mit feltfam heiferer, ftodenber Stimme

,yt erfunbigen, ob id) mit ber Cpcration .uifricbcn

fei, ob fic gelingen werbe.

3d) reinigte meine Jnftrumcutc, als er bic

$ragc that, unb fal) ihn baher nid)t au, aber

id) merftc es beunod), mit wie ytternber (ttier

er meiner ßrwiberung entgcgenl)arrtc. „od)

hoffe beftimmt, cS wirb alles gut werben!" fagte

id). $a lieft er einen langen Seufzer työxcn,

ber aber uicllcidjt nur ein tiefer, erlcid)terubcr

Wtcm,uig war. 3d) hatte feine $eh, je|jt barüber

nadjytbcnfcn. od) ntufttc Sorge tragen, baft

^Ingioltna in il)icm Sdjlafjimmcr, beffeu einziges

^enfter fid) unfdjwer burd) ein paar Sollen;

beden ocrbunfcln lieft, jur 9iul)c gebracht würbe

unb muftte fic unb Xobia ermahnen, il)r jeb-

flcinfte Erregung währenb ber nädjfteu läge

fcrnjubalten, fowic jebwebe Xbätigfcit, ja, fogar

jebe unnötige Bewegung ängftlid) ju uermeiben.

3d) mad)tc ihnen flar, baft ber Erfolg fonft

jwcifelloS ucrcitclt werben würbe unb bebeutete

Xointi, baft id) i()n 511111 lföäd)ter über feine 5 rrtU

einfette nnb baft er mir für ihr rul)iges
s
-l>cr=

haltcii haftbar bleibe.

(fr ucriprad) aud), baft alles nad) meinen

aöüitfdjcn gcfd)cl)en fülle, unb Slngiolina meinte

fogar mit ihrem rübrenben i.'äd)eln, fic wolle

gern ein halbes 3«t)v lang itill liegen, wenn fic

bann wirflid) lobia in bic klugen fdjaueu fönnc.

,/J{id)t waljr, fic fiub braun?" fagte iie.

„^ed)foblrabciifd)war (v" werfc|jte id) fdjer^eub,

„Sic werben einen fd)öncn Sd)rcd haben, Sora

Nngioltna. Hbtx nun 9iuhe! 3iuh,e! Worgen

fomme id) wieber jum sJtad)fel)n, unb wenn bann

bic iöinbc aud) nur um ^abenbreite ucrfd)obcu

ift, ift alles aus unb ,yt Gubc. Üebcn Sic wol)l

!

?tuf 2Biebcrfcl)n!"

1>amit fd)üttelte id) ihnen bic V>änbe unb

ging. 3d) hätte cS gern gefeint , wenn id) mit

lobia ein Söort allein hätte fpred)cn fönneu,

unb gab ihm ein ^C'^cn, er follc mid) bis uor
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bic £l)ür hinan* beizeiten. 91 ber er Ucrftanb

inid) cutweber nid)t ober wollte miel) nid)t Der

flcbu. Seine .ftaub nun- ci*falt, al* bic meine

fic berührte.

Tic nad)ftcn läge oerfloffcu ruhig. 3d)

feljvte regelmäßig bei ben Reiben ein, um 9lngio=

ltna'ö SSerbnnb ,yi utitcvf itrf>cii imb jh erneuern,

nnb jcbe*mal war ber Skfmtb ein fo günftiger,

wie id) iljn nur irgenb erwarten fonnte, jcbc*=

mal fanb id) Tobia bei feiner tfiau am Vager

fi|jcn, ttjrc £ianb in feiner, S*cibc leife ntiteinanber

fdjmajjeitb, Söcibc mit bem Slii*brurf ungetrübten

Wlüd* in ben 3 lI
rt
cl1 - '2o weuigften* fctjtcu c*

mir. freilief) war c* ja btmfel im (>)cmad)c,

uub Tobia uermieb C'3 fortgefefct, mit mir

gleid) bie Stammer 511 uerlaffcn.

Gnblid) war e* foweit, baß id) für ben fol*

genben Tag bic ftortnabmc ber ÜMubcn uer-

fpredjcn fonnte Tie Teilung war oortrcfflid)

ton ftatten gegangen, nnb ein erfter, furjer 8>cr*

fud), ba* Augenlicht wieber 511 gebraudjeu, burftc

s?(ngiolina mit aller
s
-i>orfid)t gemährt werben,

fclbftucrftäublid) juuärijft nur im ucrbunfcltcu

Limmer. Schritt aber ber >4>ro;,cß i" gleid)

günftiger Sföcifc fort, fo fonnte mau annehmen,

baß in lüugftcn* acht lagen Angioliun fiel) ber

Sonne werbe freuen bürfen, nad) ber fie fo beiße*,

ltidjt vi ftillenbei Verlangen getragen. Sei) war

felbit in fo freubtger Aufregung, al* id) ihr ba*

alle* fagte, wie wohl norl) niemals vorher nad)

einer gelungenen Operation; mir war gerabe

fo ,yi Wutc, al* fei mir felber etwa* ilöftlidje*

gefd)enft werben. 3n wirflidjer Bewegung brüdte

id) ihr bic beiben Stäube. Tann wanbte id) mid)

,\u Tobia. 9lud) ihm wollte id) bie .£anb fdjüt

teln, al* id) plofttid) in ein wahrhaft entgeiftcr-

tc*, üerfteinte* öcfidjt fal), ba* id) faum uod)

al* ba* feine wiebererfannte. 3d) crfdjraf

förmlid) baoor. SsSat bicie ungeheure ^ermatüv

laug erft feit beute, erft in biefer Stunbc vor

fid) gegangen? Cber wo l)atte id) ad' biefc 3C **

Ijinburd) meine klugen gehabt ? „Um Wott, Sor

Tobia," fließ id) unwillfürlid) berau*, „ma* ift

Ahlten ?"

„Wir?" fragte er nnb ladjte gan,\ unbefangen,

wiit)renb Vlugioliua aufl)ord)tc uub id) meine

lluvorfid)tigfeit fcljon wieber bereute. „S^a* fotlte

mir wol)l gefdjcbeu fein, .\>crr? Tie wunber*

lid)c Beleuchtung hier in ber itammer mad)t'*,

baß id) ein bifjd)cu fal)l au*fcl)c, glaub' id)

Uub bann bin id) all' bie Zage niri)t Dor bie

Iljür gefommen, ba* ift Unfereincr nid)t gewohnt.

|

Ta.yi bie Sorge unb ^lugft uub Aufregung, cä

i
tonnte am Gnbc bod) nid)t alle* fo glatt abgclju

mit ber Slngiolina, unb bann hatte fic fid) unu

fonft gefreut unb ben Sdmicrj ertrüge fic nid)t.

Slbcr id) bin trofc allcbem bod) moljl uub mun«

tcr, wie ein 3"ifd) im S&rffer.— 3d) geljc einen

I ?lugenblid mit Stuten vor bie Thür hinaus,

."Ocrr."

Gr l)attc mid) bei feiner wortreidjeu Gntgcg;

nung \u feinem Einwurf meinerfeit« mel)r fom*

meu laffen. Scfit aber fiel Slngiolina bod) nodj

I

ein: „3a, ja, .£crr, er l)at ganj redjt. Ta$

I

StillefUwu ift wie ©ift für ihn, utfb er fjat fid)

trofcbcm nicht eine Stunbc lang Don meinem

Bett fortjagen laffen. ?(bcr ba* foll nun aud)

anber* werben."

„ß* wirb fogar l)eutc fdwn anber*," enotberte

Tobia, ber an ihr Üager getreten war, fic licbc-

: uoll betrachtete uub il)r mit ber .^anb über bic

Stirn l)inftrid), „Tu weint ja, id) mujj nad)

2$cla binauf, ba* bulbet feinen ^luffdjub. Unb
weif id) wieber jurüd fein mujs, wenn Tir bie

33inbe abgenommen wirb, t)ab' id) allen ?tnlafj,

mid) jii beeilen. &or ber erften aKorgcufrübyC

' werb' id) faum jurüd fein. 3lb/r id) benfe, ber

, Signore wirb Gile haben."

Gr batte fie wieber jur ÜKuk gcfprod)cn,

beim fic ladjclte friehioll unb lief? fid) von ihm

ftreidjcln mit bem ?lu*brurf üollfommencr Wlüd-

feligfeit in ben 3"9CI1 - &° 9'nöcu lmr 5^f»bc

au* bem Qlcmadjc uub uor ba* .^au* l)inau«s.

„?llfo morgen?' fagte er, al* wir brausen in

ber hellen Sonne ftauben unb mir nun fein

fahl eutftcllte* "Slutli^j nur nod) mc()r auffiel.

, 6* flang etwa* Tumpfc^, Troftlofe* au*^ feiner

^rage auf. 3d) uerftanb erft gar nid)t, wa* er

meinte.

Tann erwiberte id): „3a, morgen werbe

id) 3hnen, hoff id), bie (Gewißheit geben fönnen,

baf] 3hre ftrau wieber fcljcn fann, wie Sic unb

id) 91 ber nun fagen Sic mir cnblid), wie c*

: werben foll ,^wifd)cn 3bmm Reiben. SciB %l)vc

Jrau alleis? Jürdjlcn uid)t* mc()r?"

„Sie weifj alle*," fagte er, oljne min) an^u«

fcl)n.

„Uub fic hat uergeben?"

M3a."

„Wein 9iat war alfo gut?"

„Gr war gut."

Wir gefielen alle feine Antworten nid)t. 9(m

,
wcnigftcu aber gefiel mir bie 9lrt unb Sföcife,

in ber er fie gab. Unb er ftnub wäf)rcnbbcm
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ba nue gciftc^objuefcnb unb fticrtc tcilnahmlo*

üor fid) bin. (ir fcbicn mid) faum 51t hören.

„SHan ntcrft 3b«cn ober nidtf au, baß Sie

freubig erregt finb, Sor Jobia," fa^te id) ernft,

„unb bod) folltc man meinen, Sie müßten c*

lein."

„3n, ja." jagte er nidenb. „Hilter «d) glaube

wirflid), id) bin frant. $cr weite Seg l)cutc

wirb mir gnt thim. Sllfo morgen — morgen!"

3d) griff noch feiner Jpanb nnb fühlte feinen

s
J>ul*. (rr ging febr rufd) unb unregelmäßig.

Dam lagen feine ?(ugcii tief in beu .fohlen unb

glüljtcn in einem büftern Jener. „'Sie finb in

ber Jhat frant," jagte id) — „ober Sic fürchten

fid,."

„Vicllcidjt," entgegnete er mit einem feltfnm

trüben i'ädjcltt unb fdjauerte leijc jufammen.'

„ffliau fanu eben bod) nie ganj fid)cr fein, ob

fie mit ben febenben Stiigcn oer^eiben wirb, wie

fic mit ben blinbeu getban bat. 9hm, morgen

tff* ja cntjdjicben. Unb nun nod) Sine, £>crr.

Sie ipred)cn nie mit ber Wngiolina über ba*,

wa* id) 3hncn wie im $Bcid)tftuf)l befannt habe,

nidjt wahr? Wie — wie e* aud) fommen möge.

(J* muff jwifdjcu im* Reiben bleiben."

„9?ic,
M

fagte id), „gewiß nie."

„Unb bann baute id) 3bncn für alle*, wa*

Sie getl)an haben, Sieben Sie wohl, .frerr!"

©r fd)üttelte mir lange unb warm bie £>anb.

„?(»f Sicbcrfcben morgen," rief id).

Tarauf antwortete er nidjt mehr, jonbern

ging in* frait*. Unter ber Jbür blieb er nod)

eine Sefunbe laug ftehn unb tnadjtc eine falbe

Scnbuug und) mir ,yirürt, al* ob er umfehren

unb nod) etwa* ju mir fprccl)eu wollte, bann

aber war er ücrjdjwunben.

3di ging nod)benflid) nad) \">onfe. lobia**

Wunbcrlidjc* Seien madjtc mir ni fd)uffcn, unb

gan,\ ruhig i>ermod)te id) nirfjt barüber ut fein.

Der nücbfte Jag war wolfig itnb fonncnlo*;

ein grauer, fcfjmerer Gimmel hing über ber Seit,

unb 9icbclmaffcn wüßten fid) trüge über bie

Öcrgfuppcn hin. Wir war ba* Setter gcrabc

rcd)t für ba*, wa* id) heute uorhatte, unb id)

bcfcbloft, erft mittag* ut s?lngiotiua ,yt gehn,

um ihr nun erfteutuale bie sötnbc abzunehmen.

Vorher hatte ich nod) ein paar Wange 511 Mram
fen \a madja;, unb fie hielten mid) langer auf,

al* id) gebadjt hatte. So war id) faum ucr*

munbert, al* man mir, wäbreub id) an einem

Slrnnfcnbcttc faß, bie 9iad)rid)t bradjtc, bie alte

Sora Sucia fei brunten unb wolle mirh fotort

I L

fprcdjcn, fie fommc Don Sora tHngiolina, unb e*

fei bringenb. Sora Slugiolina fann bie 3C ' 1

nidjt erwarten! barijtc id), Wer wollte ihr bie

Ungebulb am heutigen Jage uerargen?

"?lbcr bie }lltc war feljr erregt unb rief mir

atemlo* 311, id) bürfc feineu s?lugcnblid jögern.

Denn bie ?lugiolina geberbe fid) wie eine Sahn
finnige nnb weine, weine uim fterjbrcdjen, wah-

renb id) bod) gefagt hätte, fie müffe gan\ rul)ig fein.

?luf bieje diad)ridjt l)in mad)tc id) mid) in

Gilc, l)öd)lid)ft betroffen unb bejorgt, auf ben

Scg mit ber Gilten. Unterweg* erfuhr ich aud),

wa* cigentlid) uorgefallcn war. Heftern war

Jobia ni ber Gilten gcfommeu, um fic jti bitten,

fic möge yi feiner Jyrau l)inaufgcl)u unb bie 9<ad)t

hinburd) bei ihr bleiben, beim er müffe notwcit;

big nad) Vela hinauf. Damit war Sora fiueia

aud) eiuuerftanbcit gemefeu unb Slngiolina unb

fie hatten ben ganzen 9iad)mittag jufammeu uou

bem gefd)wa|}t, wa* fein würbe, wenn bie Slngi-

olina erft wieber feben fönnc, nnb waren guter

Tinge utr 5Rul)c gegangen. Seit Jagc*anbrudj

aber war bie Slngiolina. bie aud) febr unruhig

gcfdjlafcn hatte, in ftetcr SBcforgni* über ba*

9lu*blcibcu Jobia'* gewefen, ber bod) ihr aud)

geftern nod) beim Ülbfcbicb feft ucrfprodjcn hatte,

bi* fieben Uljr werbe er fpäteften* uirüd fein,

darüber war c* l)oljcr Vormittag geworben,

unb lobia immer nod) uid)t ,mrüdgctommen,

fobaß ^Ingtolina'o ^Ingft auf* £>ödjftc geftiegen

war unb fie ,\u jammern unb ni weinen an*

gefangen hatte wie eine Verzweifelte. $uktyt

hatte fie fid) fogar ba* .'paar gerauft unb auf

bie Jtnicc geworfen unb gebetet unb gefchrien,

alle* burd)einauber unb fic war feft überzeugt,

bem lobia fei ein Uuglüd uigcftofjcn, unb ber

Seg nad) 3Ma fei nun einmal ein lluglücfc-wcg

für fic; unb fie wehflagtc immer fort, baf; fie

nun gewiß ihren lobia bod) nimmermehr mit

klugen werbe fcbci; föimen ober erft al* i.'eid)e.

^Ittf ba* alle* hin war Sora i'neia, weil bie

uer\weifeltc Jran fiel) burd) nicht* hatte beruhigen

laffeu wollen, cnblid) baiwngeft»'ir,st, um mid) ,ui

holen, ber id) allein hier nod) v>ilfe bringen fönnc.

Xa* alle* horte ich in töblichem (irnhreden

mit au Senn er mid) belogen, wenn er 'ülngi^

olina gar fein Ükfcnntni* abgelegt hatte unb

nun bie 3ui'd)t vor ber cntfc|jlid)cn isntbeduug,

bie heute uielleid)t fcl)on hätte erfolgen muffen,

ihn in beu Job getrieben hatte, ben er bem l$v

leben einer fold)cn, imfäglid) graufigen Stimbc

uor^og

!
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ÜfcMr bcfd)lcuuigtcn unferc Schritte unb laug*

tcit cnblid) oor bem fleinen .ftnufe auf ber ftobe

an. Xa fatjen wir einen fremben Wann aus

ber ihür bcsfclbcu treten. (5r fal) ernft unb

aufgeregt aus. Sora i'ueia rief ihn au „$>c,

Ta ßefare, wo foniint obr I)ci V Ülsis habt

3br gcbrodjtV"

Xer Wann .yirfte bie ^djictn. „Xa ift et

was uicfjt in Crbuung," murmelte er. „(Mcftcrn

bab' id) ben lobia oben in ^cla bei mir crmar-

tet; aber er ift nid)t gefommeu. Unb ba id)

tjeute bod) l)ier oorüberfomme, fprad) id) oor,

um yi fe()n, ob er etwa traut ift. Unb nun

bor' id) üon ber Sora "Jlngiolina, il>r Wann fei

geftem wirftid) uad) S-Ma binauf, unb bab' in

ber ^rü()c beut' wieberfommen wollen. &*as

foll id) babei beuten? (£r ift oben nidjt an*

gefommeu, unb auf bem 2tfcgc, ben id) eben l)crab

gemadjt Ijabe, bin id) ilmt aud) nid)t mcl)r bc^

gegnet."

„ftaben Sie ber grau alles gefagt?" fragte id).

(Sr bejahte bas. „Unb wie l)at fic es auf

genommen," fragte id) cvfd)rodcn weiter.

„Wcrfmürbig ruhig," entgegnete er.

Wir war babei nidjt gebeuer ,yi Wute.

„Unb was benfeit Sic nun yi tliunV"

,,3d) will glcid) yim Sinbaco unb ytm

Pfarrer l)in unter, um Welbung yi mad)cn.

Wan wirb nadjforfdjcn muffen — "

od) trat ins .'paus, bie ?lltc folgte mir. W\x
fauben "Jlngiolina neben bem Sktt, auf bem Stein-

boben fnieenb, ben Stopf gegen ben Kaub bes

Ingers gelel)ttt, reglos, (irft aU id) fie anrief,

mnnbte fie fid) langfam um unb fagte, wäbrcub

ein frampfiutigcs Sd)lud),v:u ihren ilörper er-

fd)üttcrtc: „Sic finb'S, $cxx? Sic fommeu yi

fpiit. od) werbe nun bod) nie wieber fel)enb

werben. Unb cd ift aud) gut fo. Söo.yt taugte

es nun nod)? od) tonnte meinen lobia nur

nod) als t'cidK wiebcrfel)n, — yim crftcnmal

im l'ebcn fclm, unb baS mörijte id) nid)t. Üieber

behalt' id) il)n in ber Grinncrung, wie id) iljn

mir immer gcbiidjt Ijabc. (Ss ift alles aus."

Sic fagte bas mit einem leeren, troftlofcn

«lang il)rer "Boxte unb id) fal) erft jc&t yt

meinem Entfetten, baß fic fid) bie öinbc oou

ber Stirn geriffen hatte unb baß barunter il)ic

klugen glanzlos unb crlofdjcn waren, wie früher.

„Um bes £>immclswillcn, Sora iHugiolina," tief

id), vi il)r ftürjeiib, „was babeii Sic gethau?"

Sie Kid)cttc uniäglid) traurig. , od) tonnte

barunter nid)t weinen," fagte fie, „unb id) muf;

Bidjhmg.

nun bod) weinen, lag uuD i)Jad)t, bis an mein

ücbeusenbe. 2&is l)ätt' id) weiter nod) auf ©r-

beu yi tbun? Slls id) bie 5)inbcn abriß, war's

I

ein ganj fur,\cr, fted)cnbcr Sdjmcrj, gerabc als

wenn ber $Wö nod) einmal wieber neben mir

ciitfdjlügc, wie Domain $iclleid)t war's aber

nur bas einbringeube, belle lagcslidtf, bas

id) nod) nidjt ertragen tonnte, ^cr^ciljen Sic

j

mir, £)crr! Sie haben oiel Wüljc unb Sorge

I

für mid) gehabt, unb id) loljn's obnen fd)led)t.

. ?lbcr ber Gimmel bat es fo gewollt."

3d) fjattc 'Jlngiolina'ä 'Jlugcn unterfudjt, wäl);

I
renb fie baS oorbrad)tc, unb fanb, baß fie rcd)t

hatte. Tiefe klugen waren nunmebr für immer

:
uerlorcn. lief erfd)üttcrt betrachtete id) baS

ucreitcltc $?erf meiner ftunft. auf baS id) fo

ftoU gewefen war. Selten im £cbcn hatte id)

fold)' einen Scclcnfd)incr$ cmpfuubcn, wie jc^t

beim Cnblid biefes arm feiigen, bebaueruswenen

(Mcfd)6pfcs.

„Sie wiffen ja nod) gar nid)t, ob lobia wirf-

lid) oeruuglüdt ift," fagte id), um nur etwas yt

fagen. Xcnu id) felbft glaubte fo feft barau,

wie fie aud), nur baft id) yt allem aud) nod)

annehmen mußte, baß er abftdjtlid) oerunglüett

war. (Sr hatte mid) alfo wirflid) belogen, unb

id) mußte mid) blinb fd)cltcn, baß id) nidjt aus

all' feinem SBcfcn unb ll)iin geargwöbnt l)attc.

wie er mid) irreführte unb baß er fid) allezeit

mit bem ®cbanfen au einen freiwilligen lob
getragen hatte, ber allein il)iu al$ bie i'öfung

au* biefen orrfalcn erfdjeinen mußte unb ber

fdjrertensAwUcu Stunbc ber ßntbeduug oorbeugte.

Xid)t oor ihr hatte er feinem i'cbcu ein Gnbc

gcmad)t, feine <Sd)ulb gebüßt. ?d) hätte wiffen

fallen, baft er nidjt anbers fonntc, baß eine

Sijilianeriu bem Wörber ihres Katers nie ucr

jeiben tarnt, aud) bann nid)t, wenn fic ihn feit

jeljit 3al)rcn geliebt hat in heißer, blinber Öicbe—
„Gr ift oerunglürft," fagte 'Jlngiolina, mit

ftarrem\>lusbrud oor fid) binbrütenb, „idj weißes."

.\xlfeu tonnte id) ihr uicfjt
;
Wenfdjcu tonnten

l)ier überhaupt nid)t helfen. Unb fo fd)lid) id)

mid) halb hinaus unb lief) nur bic alte i'ueia

bei il)i\

3d) begegnete braußeu einem Irupp uon

beuten, bic ins Hebirg hinauf ^ogen, um nod)

lobia ,\u furi)en. ^>d) fd)tofj mid) ihnen an.

Sie glaubten alle an lobia's lob. Xic Wei'

nung ging bal)in, baft er nadj feiner OJewol)n^

heit ber legten ;V"it >uoicl getrunfen gehabt habe

unb bcvl)atb auf bem gefahrvollen $kge ucrun

Digitized by Google



djnfdic ©ebtdjte. 2*9

glürft fei. Sie lunfjteit and> fdjon, wo bnö uer-

mutlid) gefdjeben fein würbe.

Unb fic tfiufdjtcn fid) tttcf>t. 9llä wir 311

jener Stelle famen, l)atten einige und voran

gecilte ÜWiänner iobia bereit« gcfuuben. l£r lag

in einer grauenvollen Jiefc, in bie er oon bem

frljnuilcn, fdnvinbelcrregcnbcn tfcloftcig, ber an

ibr entlang fül)rte, binabgeiprungen fein nuifjte.

Sein Üeiduiam war völlig jerfdjmettert unb

bot, als il)n bie Männer nad) ftunbcnlangem

Wüllen an t breit Seiten Ijcrouffdjafften, einen

fort) in ben IPoIhen tfjront bas töcridit,

laute (trompeten fdimettern,

Unb bic (Eulen Hcigcn ans lidit

Jlus ticn (grabern unb Brettern.

(Eficru fällt ber erljabenc ?prudi

Unter Ponucvfdjlägcn,

Ulle #ünbigen trifft ber find),

JMIc ernten ber £cgcn.

lurdjibar jlürtl ber Pcrbammlcn Cfior,

Bädjenbc Ccufcl im Kiidtcn,

Unb bic Brgliidttcn (feigen empor,

Jreube ganj unb (Entjüdicn.

tölftubtg feit* id) bas OMßdi, bic Pein,

Bann nur ben Hmcifct nidjt meiben:

KiSnncn bie Seligen frlig fein,

Wtnn bie briiben fo leiben?

«ritbrWj Äbler.

Xiclicamuavfunn.

tit im bunhlcn Simmce bas Eiiib,

H>rih,nad]lsfdiaucr im grrjen,

IPartet ber Jitlle bea lidjt«,

Per Ircube tmb luft,

Pic iljm werben Toll —
Wenn bloß ein rdjimmernber strahl

Perlieißungsooll

Pen bimhcln Bobcn Jlrcifl,

J3lfo mein l?crj,

Brbfl bu fütiec (Erwartung »t»U,

liod) befangen im träum
Punhler ©efüljlc,

Per liebe entgegen,

Pic mit Icidjtcm lingcr

Pen Kiegcl gcriüjrl

Sit beinern (Refaugnis.

Ott« |rttt.

furchtbaren Wnblid. Jobin Ijattc bofür gc^

forgt, bnfj Wngiolina, und) wenn fic feljeub

geworben wäre, ben OTorbcr ibres Katers in

iljnt nid)t Ijattc wicbcrcrfenucn fönneu. ISr batte

fid) nidjt weit von ber Stelle, wo bomalö fein

unglüdfcliger Sdwfi gefallen war, fclbft für bic

4Uutfd)ulb geftraft.

3d) Der lief] Gafiiglionc Wenige läge fpätcr,

es litt mid) bort nidjt mcl)r. ?lugioliua lebt

nod), cinfüiu, il)rcm (Mram

H)alMuin|crt

prdit, anr bidj Iiommf allca an,

sdjlaiie fein ben (Laßt,

Paß er jeben Pogel glcidj

Hinge im IPalbc j»a*t!

Hub ein 3cbcr, groß unb hlein,

Sing' nun noairnfcji

Bon ben grünen KHpfclu beut'

Tim Eonjert aufs beft!

JHu\ ber Canne nimm in adjt

3a ben UMcbcbopf,

Per, Jtalt rrjfl auf bid? ju fdjaun,

ailicif brelft ben Kopf!

Und) ben Euchudi, ber ba bleibt,

Heber Eunjl nun l?obn,

(Eigenwillig für unb für

Jiuf bem gleidjen Ion!

Klopfe (treng ben Finnen ab,

KVnn er fdjrcit voraus,

Praljlcnb luut nur fidj allein,

Paß es gellt, 0 (Braus!

KMnli' bem (tauber unb bem ?tar,

ladjcn gar fie brein

Unb ber Prolfcl, treibt |ie fvedj

(tolle öarictein!

Unb ben Qüimpel, medr iljn auf,

Bleibt er blüb unb nnmm!

3a! §crr 5pedit, Ijajl bu nidjt adjt,

IPirft ber (Cbor nodj um!

Hur loenn Hdj bic tcrdie fdjioingt

Uberm IPolhcnlleg,

(ftimn's ju fingen ibr allein,

leg ben Cahiflodi meg!

Hub meint brauf bic Badjtigall

Pringt ben lebten (Prüf?,

Paß. anbSditig ftill ber Cbor

3hr nur laufdicn muß:
Irifbridr ©fer.
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ÖEttte Otdjhmg

von

Rufculf Bnuflferf.

^ hüniglidje Seele bu!

3n bunkler liefe fanbfl bu Hui)',

Pie einft burdjllogen flolj unb fdiim

Pea lebena unb ber (Erbe Bühn.

(Erhaben in bea Ipimmcla Blau

Steigt bein Palafl, ein kühner Bau.

(Er ragt bia an baa IDolkcnlkor,

Bocl) höher brang bein (ßrifl empor!

Pie Pämm'rnng rorbt um beinc «Jf»rnfl;

Bein Stern burdjbndjt bic IKobcrluft;

Bin Cofenlampcn flammen borf

Hur Badjfjcif, mic am Cage fori

Mnb breiten einen Rofcnfdjeiu

Hm betnen grauen leidjenflein.

Per hemmt gleidj einem Bollwerk icfjt

Pie EOadjt, bie bidj ju Cob gehellt,

Badjbem an einea länbdjcna Ihren
Sic feftbanb einen ©ütterfohn;

Per, roie ber lüfte lürff, ber Har,

Sdion von (Geburt ein Bönig mar
Hnb nie ben Hinang hat anerhannf,

Sei er aurfj Eönigapflidjl genannt.

So fduenfl bu bem Prometheua gleidj,

Hur mar bein Jcla ein hleinee Heid).

.Huf feibnem Bell, in golbnem Saal

(Ertrugft bu beiner Seele Jßual,

Bcimmeh, baa bir Hefinnen Tal?,

Pen (freier, ber baa Brrj bir fraß.

Pn öbcrfaljfl baa (Erbcnmch

Su Mac nnb meil uon beiner Böh'

Hnb flanbefl bodj nidjt hodj genug,

Paß bidj bein Hug hinübertrug.

Prüm fludilcfl bu bem floljcn Qücifl,

Per ttMtcn ana bem Punhcl reißt

Hnb fdilcubcrt burdj ben Sphärcnraum,

HMc Seelen in ben lebenatraum,

Paß fle ber Sdjöpfung tPunbcr fcljn,

Paa Blcnbmerk, uub erblinbcnb (le!;n;

Prüm fluditefl bu bem Prahler, ber,

Umftrokt oon feinem Sfraklcnkeer,

lidjfkngcln burdj ben Äther rollt;

So fpiclt bea Kcidjen Einb mit (ßolb;

Hnb Belller fchn in Bcib entbrannt

3hm ju — uom ©lanje feflgebannt . . .

JÄdj! bunkel iff bea SJenfdjen loa!

Pom Punkel in bem Hlurtcrfdjorj

HHrfl in bea (Brabea PunhclheÜ

(Ein Blik uua: unfre rebenajeit

3m grellen Strahl, mit bem er brennt,

Sehn mir ala einen lidifmoment,

©or una baa Sein, ben Sdiöpfungaplan,

töcblcnbet klammern mir una an

Jtn IPahngcbilben: an bem Huljm,

Jtu (Ehren, pflid)ten, Eigentum,

Bia ablaßt unfre lebenehrafl

Hnb, »on ber ©tut »erfengt, erfdjtafll.

Pica KMdjliglhim mit feinem 3dj,

Hue fdiien ea bir fo lädjerlidj,

IPcil beffer ja gelcfcn hat

Pein (füeift baa golbne litelblatt,

Pie JSuffdjrifl über unferm Sein:

,
.(Erfreut eudj unterm Sonnenfdjcin!"

H)ehr molltc (ßott nid)( fagen ja,

Hnb mir, bie mir una plagen ba

mit Pflidjlgefühl unb Hrbritabrang

Hnb Streben unfer leben lang,

K>ir glridjen jenem Britihus,

Per einem Pidilrrgcniua

Oücbanken aufjnbrängcn pflegt,

Hue ber fie niemals bargclegt;

Podi bu erkanntcfl biefen H>ahu

Per Ricnfdiheif »on ber K>icge an,

Pu IFcifcr, unb ermogeft breifl:

3(1, ber uns fdjuf, ein guter Qpeifl,

So gab er una bie Icbenajeit,

Paß Tic ber Ireube fei gcroeihl;
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Podj fdiuf ein Pämon uns jur Pein,

laßt ihm jum Croh uns frühlid) fein!

Wie HOenjel nnb Sarbanapal,

Jebodj oon höhrem ©eifleaflrahl,

©abfl bu bie H?efenhetl jum laufch

lür einen roilbcit Scelenraufdj.

Penn roährenb Jener laumclnb fd;roanß

Pen ©olbpohal fein leben lanß

Wnb Pierer oor bem Sorßcnfdjroarnt

Sidj barg in meid) ein KJäbdjenarm,

PcrloreB bu unb fanbrfl nie

Pein Jdi im Heid) ber phanlaftc,

mit Staunen fahn luir anbern mir

3n IPolhcn beinea Hhrhcna Spur!

Bn brincm Hillen (grabe laß

So mandie Badjt unb mandjen Caa
Cin rdjüncs H>cib im Jlorßeroaub.

Pu halt fte, (cbenb, nie ßchannt.

Biclleicht fie hätte bir ßcroährl,

H'Hmad) ftdi off bein Ber| verjrhrt

Jn beinern Ijerrlidittcn palafl

Bei feenhaftem ©laiq unb ©lafl,

Jn beiner ©ärlen BJärdjenlanb,

Wo manrfje EPunberblumc panb

Hub blifjenb bie Jontane fpranß,

Jn monbliditbellcr ©rotten ©anß —
Picllcid)! auf Böhcn audi, ßehülll

Jn Hellten, brin ber Ponner brüllt,

Hnb felbfl in halfer H>inlernadjt

Bei bemanthellcr Stcrncnpradjt.

H>enn unter Boß unb Schlitten knarrt

Per Bcrßfdjnee, ber oon Buhen Barrl —
Wo nirnenb» eine Blume blüht,

Bätt* bir ßcblühf bica Irau'nßcmnt,

H>o rinaa nur Blumcnpradjl ßeflreuf

JJfa rrflönffe Bliile bidi erfreut . .

.

3ebodj, wer rocilj? 13icl eher ßlcidil

Per fdjünen Sdjlaitße fic uicllridit;

Piellcidit ein Pämon märe bir

©croefen ihrer Jußcnb Bier;

Piclleidjt — bodj fort mit bem Perbadit,
*

Wo ©raber fcudjf bie tljränc inadif!

Bie mar he beines rebena Stern,

Pein böfer nidjf nort) ßuter; f*r"

Pou bir fdiien leonore bloß.

Pie perle in bem BJrcreafdrofj

Hnb bu ber mübe Sdjtffcr nur,

Prr einfam, hodj barüber fufjr.

Bun nlilnjle audj fo pcrlenhell

Jn ihrem Büß' ber Ihränrttimell,

Bla He, von Ißobcrluft umiocht,

Bn beiner ©rufl laß im ©ebel.

Sie i(f in Hilter Badjt allein.

(Ein ßreifer priefler ließ, fte ein.

Sein Bcidjthinb mar bie Biinißäbraut.

(Er mar mit ihrem Craum vertraut.

Bfl Ron ihr Berj ina Berneslanb,

Wo ea ben fdjöuen Jüiißlinß fanb,

Per bort ber pijantanc Prooinj

Bchcrrfdjlc roie ein HJaidjenprinj.

Sic fah uor fernes ©eiflea lidif

(Erflehn manch herrlidjrs ©ebitht

Bus Blarmorflrin unb Junhelnolb

Jm Heid), mo bie lamme rollt.

Sie träumt ihm nadj auf jene Böhn
Unb mic ein Crnumbilb mar fie fdjBn.

Wie fidj bie Todten rinocllen,

Pie meiße Stirn umnnßelfcu!

tt>ie unter ftoI{ aefdjmunaner Brau'

Paa Buße leudifct lief unb grau,

Pas nur, roenn Bcdtheit näher fdilid),

Pem Blih ßcfdjrouitßitcr Ettitßc ßlidj,

Podj milbe fonB unb unbemeßf

Sein lidjf burdj laitße lPimpem fchläßt,

©leidjroie bnrdj fdjmarjcn Strahlcnroalb,

Batb Iränmenb, voll (Erßebuttß balb.

Jäus biefer Bußen Buffdjlaß meht

(Ein melantholifdjcs ©ebet

Hnb fpridjt ber Ijcitren Btinmclaau

Pon einer Seele ero'ßcm ©rau.

Pie H>aiiße and) mar eroiß blcidi,

Pem BOonbenfdjilb bei Gaße ßleidj,

Wenn er, ein bla(fer Bebel, fließt

Hub hd) im tiefen ^Ujer mießt.

Bon ihren Süßen fdjarf beßrenjf

(Ein Sdiimmcr mie oon Sternen ßlänjl —
Pie ©riedjennafe unb baa Bhr,

Per floljen lippe Bofcnthor,

Paraua, fo fdjcinf ea, jeber Büß.

Bla jarlc Jlamme mehen muff —
Sic rebet feiten, ladit fall nie,

Podj mic eittjüdtcnb lädjell fie!

Smar reßt )id) kaum bea BJunbea Sdjnift;

Podj JRuß* unb Seele lädjeln mit,

Pann i|I ea, mie roenn Sonncnfdicin

Bridit auf ein Sdjneeßejilb herein.

B>ic ßlüdilid), bem ea je ßclanß,

Pafj er rin Iädjeht ihr entraiiß,

Paf? ihrer freie Jlor er fort

©crochf mit einem heitren WorV.

H>ic eitel madifa, ein (Einocrltchn

So jmifthcit ihr unb fid) ju lehn!

Porh Beinern jemals ßab ftc mehr

ÄIs biefea Iäditln (tili unb hehr.

HOohl ift fie felbft Hdi fthön bcroufjl,

Sic roei^ ea, ba^ bie hödjfle rufl

©enülfe eines JRugcnblirhs,

K>ic (Emißheiten langen ©litdta
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Dcutfrijc Dirf|tung.

Bann ßebcn ihrer ©lieber Sdmre —
(Ein Bab in einem Ireubcnfcc,

Pafj Tic baa JJußc jcbcm BJann

Bor IPonnc brcdjcn madirn kann.

Pod) wer |ic lernte tief ucrRchn,

Per weif?: es wirb wo 1)1 nie ßefdjchn,

Paß biefea junge, kühle Blut

3n eines IHanncs Jlrmcn ruht

Hub unter feinem Infi erwärmt.

K>eun einer jemals fic umarmt,

$o wirb's ber Cobeariißcl fein;

Penn Iconore (taub ni rein,

Bu l)i>nmlifd) für bie (Erbrnroclt,

So oft am Chor uom Cobeslelb.

Unb iljre Xhräueu hlojiftrn an

:

„IPaun rnblidi wirb mir aufßclhanV"

Sic münfditc lid) bem (Einen nart),

Bon bem ihr Ber? bcRänbiß Inrath.

IPo fic and) ßiug, er war um |ic

Hhc eine traute BJelobic.

Sic war fdjon frätj mit ihm ucreint,

CMeidjmie mit ©ott uerrinißf fdjeint

(Ein fromme» Einb, bem ein (Bebet,

(Ein brünflißc», oom Bhmbe weht.

(Sin Einb — bod) feit jnm IPrib fte warb,

3R il)rc liebe anbrer JSrl.

K>as blüht im Strahl bes SonneulidjtB,

3hr ßilt es, ba er Ijinfanfi, nidjfa.

Bie fchiSnftc Blüte, bie erblüht,

3R bod) ihr leib, ber 3ußcnb fprüht.

Sie fdjläßl jurüdi ben fdjwarjen Jlor.

3hr fdjöner Bufeu blirftt Ijenwr;

Sic Reljt ihn fthwellen blenbeubmeilj

Unb beben wie ein Blütenreia

Unb woßcu wie ben lPeUcnfrhaum,

Prauf eine Euofpc fdnuimmt — ein Cranm
Bon H>oUnfl fpielt um ihr ©cinül,

3nbcs ihr JRntlifj rd)aml)aft ßlüht . .

.

©odj nein, uiel fliljer iR's, für ihn

JHP biefe Bebe ju entjichn

Per nirberu Eüßcrnhcit ber B?clf,

Unbcm Re if)in (idj {Ußcfcllt.

HKc für;, wenn er oon broben ficht:

Palt fte für ihn bie Ircubcn flieht,

Sie 3uflcubfd)ünhcif ihr befdjert;

Paß er iljr mehr als alle» wert! —

So an ber ©ruft in flillcr Badrf

JJjJ, Jungfrau, bein (EntfdjtuH erwad)t.

Bu fühlR in IPaljrhcit bid) als Braut,

3nbcs bein fdjönea Buße laut.

3n jeber beiner Chränen fäüt

Sur (Erbe beine BJ<ibd;enmrlt.

So hünbef, barR ein Stern im Jlll,

(Es |id) in ßolbnem Sdjnuppenfall,

Pal; es wie fflhräncnßlanj umblinht

Pic IPelt, bie bort in (Erümmcr Ruht —
So wcinR bu auf ba» Ebnißaarab

Pein leib unb beinen ©ram hinab

Unb haß bn keine Chränc mehr,

So gehR bu ohne KHcbcrhchr.

Bod) aber Ijellt ber Empel tid)t

Pie (Eraucr bir im Bnncfidjt.

So fdmttelt ben CnpreRenflrandj,

Bon Gau bclräuft, ber Badjtluff Baudj,

Paß il)n ein Regen riitßa umweljt,

So lidjt als würbe Ofwlb ßrfSt,

HHc Eummcr nun erfdjauem tnadjl

Pcs fdtlanhen Xeibes füfie Pradit,

Pic wie ein Krampf c» überläuft,

So baß ein IhränenfdMucr träuft,

Um lirfitc funhclnb, auf bas ©rab.

Pann wcnbeR bn bid) langfam ab,

Unb beincs leiditen lußcs Slang

BcrhaUl im Riüen Jreppcnnang.

<rtuf Stabt unb Jturen ließt bie Barijt.

Jim Bimmel glänjt bca BJonbes Prarfjt,

<Ee jieht, wie Silberfd)lcier fdjön

Sidi burd) bie bunhelblauen Bühu.

(Ein ein;'ßcr Cautropf ließt bas KU
Btaufdiimmcrub auf bem flErbenball,

JJla wäre eine Blume ber;

Jcudjtbunhlcr ©lang ließt rinß» umher,

3n bem bic Sd)üpfuitß fdjläfi unb träumt,

©leidjmie oon ©loricnfdjein umräumt.

IPas bröljnt baher auf eh'rncm pfab

Hn Rillcrn Jelb? Per Bnljniuß naljt,

Pampffdjnaubenb unb mit Hitßepüm,

(Ein fd)lanßenrörmiß Unßcfüm

Kit Jlammenaußcn ßrofi unb rot

Bon (Bifd)t unb Jcuerfd)ein umloht,

Pen ricfcnljaften H)cfcn ßlcid),

Pic einR ber jnnßcn Sdjöpfunß Heid)

Born Jener, baa fte fdjnaubicn, blinb,

PurdjbrauRcn wie ein ©lufenwinb

(Es ßinß ber Cob oor ihnen her —
Pod) jeftt iR es uittjt alfo mehr.

(Ea muß bie Biefenfchlange nun

Pem Hmrm, bem B)enfd)en, PienRc tl)un.

(Es Rrcift bie fPaßenreih' ber Strahl

Pcs Blonbcs. Siltemb finltl unb fahl

Purd) einer Sdjribr ©las fein lidjl

Jluf Icunorcns Jilnßcfidit.

Pas iR fo fdjön unb totenblaf),

Bod) iR bie BHmpcr thrÄnennaß.
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töufcolf flimflert, Die flöntgabrout. 20:$

5er fdiroarjc CrauerPor ummallt

Wie Bachtgemölk Die Bulbgepalt.

Än ihrem Blich öornberfdjroanb

Umfdjleiert, nichl oerhüllt, l>fl« Hanb.

Jtn ihrem <8>etP Darüber Poh

3hr Heben, ihr oergangnea, fo,

Bur fdjaltenhaft, nur tote ein Ciauut.

Unb fdjon oermifrfji pd) Seil unb Baum
Jn ihrer Seele; — Baum unb Heil —
Sie naht p«h ja ber (Eroigheil.

Wie roenn bie gtft'gt Batter (licht

"Pen Schläfer, ben |ie Kühl umflicht,

(Ein JJrm bea (Eobca — unb er fdjredit

(Empor, oon Eeidjenfdjein bebcdif —
So, Heonorc, faßte Dich

Hrplöf|lid) bleidje Ungp; bodj midj

Sic fttUem lädjeln ntieber fdmell.

Bu brüchP baa Jlufj* an» Icnper; hell

Dm Wonblidjt liegt uor bir ein leib,

Prauf Bbrfcr, Jjpöfe hingcPcllt

:

Bie Pappel raufcht an ber (Ehauflee,

3m Wonblidjt glänjt ihr Haub roic Srijnce.

(Ein Bauernroägletn rollt bahin —
Podj alles fteljH bu blib.gleirh Piehn.

(Erp enbloa nod] bein Borijont

Unb brüber ber gefpenP'gc ßlonb,

3eigt bir bereits (ein faljler Sirahl

Schon niiebcrnm ein neue« Chal

Bemalbet, unoerglcidjlid) frijön.

Pu pehP ein Bädjlein von ben Böhu;

Hichtfchimmernb hommt es her oon fem,

051eidj al» entquoll es einem Stern.

Port hält ea eine Wühle auf

Unb peitfeht pdj bann ju fdjnellrem lauf.

Pu pehP ber Welle Junhenfaat

Hmfprühu baa fdjmrre Wühlenrab

Unb, bie oom Wonb entlehnt ben ©lanj,

Sid) brehn ju einem Silberhrant,

Per bonnernb hreiP, oon lidjt umhautbt,

Unb rcieber in bie Hidjtput tandjl. —

Per Bahnjug hält, Bb ihrem Baupt

Wölbt pd) ein Bochroalb, bidjt belaubt,

©eroalt'gcr Buchen Säulengang

Hmraufdjt bie Jungfrau lange, lang.

— Per Proffel Worgenlieb crfdjalll —
BJnfdnorbt bie fdjöne Jrau'ngepalt —
So Icidjl nidjt fdjioebt bie Walbeafee.

Port an bem Waper trinkt ein Keh.

Jim Bimmel prahlt ein ungeheuer

03ebilb oon rofenrotem Jener.

Port ragt baa Sönigafdjlofi empor.

(Ea pfeift ber Winb um Curm unb Ihor.

Port unten aber glänjl ber See,

Prin er begrub fein (Erbenroeh.

* Sdjon leudjlel ihr mie püff'ge ®lut

Purdj bunhlea BaumgeäP bie Jlut.

Schon liegt pe ba, ein Bicfcngrab,

3n baa Unrora fanh Ijerab.

Unb nun — auf fdjmanhcm Stege peht

Paa fdjöne Wäbdjen im ©ebel.

Wie glüht To holb ihr Ungepdjt

Jin rofenroten Worgcnlidjl!

(Ea glü!;te nie im Heben fo,

(Ea fpicgelte Dee Bimmela Hol)'

In ihrem fdjönen Jtugc pd),

Pal? ea bem heliPen Sterne glidj.

(Ein himmlifdjea (EntJüchen jieljt

Um Hippen ihr unb JJugenlib.

Wohl bebt fte oor ber CoDcanäh',

Poch nidjt aua lurdjf »or (EoDearceh,

Wie pdj bea »räulrhcna Bufen hebt,

Wenn fdjon bie Stunbe näher fdjmebf,

Pa fdjulbloa ber geliebte Wann
Umarmen )ie unb herjen hann —
Bun giebl pe ihre Hiebeanot

Pem See, Durdjglüht uom Worgenrol.

Wenn Hiebe Bofenfarbe hat,

So fprang pe in ein Hiebcabab . .

.

Sic iP bahin. (Ea harn ber (Eag.

Belebter warb ea ringe im Bag.

Per junge Sohn bea lifchcra fah

Pie Heidjc treiben ufemah-

Pea ©ötterleibea prädjt'ger Bau,

(Er fah fo holb aua bunhlem Blau.

Paa JlngcRdjt ip faljl unb blalj,

Um Baar, baa in bem hallen Bah!

Bu langen Strähnen pdj entpidjt,

BerPcchen fpielt baa Jifdjgejüdit.

Unb auf baa fthöne Jtuge fanh,

Paa heinen Strahl bea Hidjta mehr trank

Hnb keinen SeelenPrahl mehr gab,

Per Wimper frijroarjer Sammt h«rab.

Per Enabe peht auf Hferaböhn

Unb Parrt pe an, — pe mar fo fdiön! —
Bia ein töefühl ihn übermannt

Bon Wehmut, baa er nie gekannt.

Jhn fchrcchle jäh bea Cobea Saud),

Inbra ;uglcid) baa Bert ihm auch

(Ein rätfelhaftce Weh befchlidj.

(Er polj unb meinte bitlcrlidj.

B jürnt ihr nicht! Sie mar fo fchön.

Bun fdiallt um fte ber Mxt (Sebröhn.

BJan jimmert ihren Cotenfdjrrin,

Ulan legt bie Heiche Pninm hinein.
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Bur hernerbrcdjcnb fdjludijl ein Blann,

Pein nie bie thi'äne fonft entrann,

(Ein Pater, ber fein Binb oelicbt

BJtt liebe, roie es nimmrr giebt.

(Er fdilitcfift nnb meint unb fthmericnsurilb

Starrt er empor jum Eönigabilb,

3n Stein gemeißelt, nah bem ®rnb. —
Sic SdjolJt poltert bumpf herab. —
Sie ifl bahin! Sie mar, roie er,

Tür biere HPell \u fäön unb Ijcljr.

3hr, bie ihr roallt im Sonnenlidjl,

Pcrjciht ihr, unb vergeßt fte nid)t!

Qttmtucft.

^JÜenn hodj in bidjlen Sdiarcn

HMlbgciufe fübroärts fahren,

Poll Sdmce ber Gimmel hangt:

(Erroad)t mit herben Sdjmerjcn

(Ein ©eimiveh lief im Berten,

Pag c» mir faft bie Brnfl |erfprcngt.

Sann burth ben Bopf mir'» rdiroirrcl,

3di hätte midj verirret

Jluf einen fatrdjcn Stern

1Hnb m eilt' in fremben lanben,

(Ein Irembling, unoerflanben,

Sem mähren Balcrlanbe fern.

Hie ob ein Sauber riefe,

Steigt aus ber Seele (tiefe

(Ein Eanb voll Sonnenfdicin,

Bell ßrahlenb fdjcint'e \u ragen

Jflus golbner Binbheit lapen

Jn rauhe fiurhlithheit hinein.

Bein mörberifdjer ßHntcr,

Port jarte Irühlingakinbcr

BDif eipgem Band) bebrohl;

Bein Sdjmerj erpreßt bort Ihränen,

Bein Berj vergeht vor Sehnen

Unb unbekannt ift felbff ber tob.

Bein Bank um Cfiötferbilber,

Bein Pölhcrbnß mit rotlber

Begier bie Hammen rdjitrt;

Bein! (Eroig jung Jrau BiKnne

Jtla höht Eöniginne

Pen Palmrnpoeig ata Sjepler rührt.

Unb idi foll hier oerfumpfen

3n biefem engen, bnmpfen

©etriebe eingejtvängt?

(Ein Ubier, ber gefangen

Bur finnt, roie er bie Spangen

Pea brümenb engen Berhcra fprengl?

Sübroärla in bidjfen Sdjaren

H>ilbgänfe fthretenb fahren,

Sdinecftodien fallen fdjon.

3üdj, fjäff id) - hält' id) Jlügel,

Bod) über Cbal »nb Bügel

H>ie gern nnb fthnell ftög' id) bavon!

Urmti tperbrrr.

Jn trüber $ttmfc.

Allein Streben ßleidit bem Reitcramann,

Per bnrdj bie iveite K»üfte fliegt

Sunt fernen Palmenhain hinan,

Per lodicnb in ber Sonne liegt.

Per Bcitcr treibt fein mübea Roß,

3hm einj'ger Jrcunb unb IPcaaenofi,

Stößt roilb ben Sporn ihm in bie Seite,

Pen Blid« ffarr hcflenb in bie ß\ite.

Purft, junger, Staub unb Sonuenbranb

Perfolgen ihn mit grimmer $anb,

CEa fiSngl ber lob an feiner Spur.

„(Begrübt, bu ferne Palmenflur !" —
Podi roie er andj ftth eilenb müht,

Pas Cruggebilb ihm ficta entflicht,

Bcrflallcrnb roie ein leidjter Baudj

3m tobeafd)ivülen IPinbeehaud) . .

.

Hub eh' ber rote Sonnenball

Mm Borijtnit in OMut jrrftoß,

Begräbt in ein ein jähen Jall

Per Sanb ben Keiler nnb fein Roß.

ytrtor non gLnbrriantff.

Hu mein Patern.
<S©<1djclft in bie grüne VPtU,

IiIdiclR auf jum blauen Seit,

Sichft bie roten Roten nitften,

BTeiße tauben Börner pichen.

langR mit beinrr kleinen Banb,

Weit bie Fmgcrlciu gefpaunt,

HMllft rooljl nadi ber Sonne faflen?

JSdi, bu mußt kc Rehen lalTen.

Piefc Blume blüht ju fern

BJit bem golbnen Strahlcnftern,

(Slänjl fte über beine Pfabe,

Prcif' als (Blüm ea unb als QSnabe.

cOottfriro flortjirr.

Digitized by Google



filcine Auffiiljc unb tieHnftonen. 205

Sur (Thnrnhtfriflih g. v. ©tlm's.

$Ofl einem 3nnsbrurter *rciiitbc unfcrcr ^citfdirift

erhalten wir bic naebftebenben Mitteilungen:

„Tie „Teittfdic Xiclituiici" bat bereits bor Rabies

frift eine« ihrer .frefte (1. SJuIf 1989) bei Erinnerung an

ben Tiditcr geroibmet, roeldtcr nidit bloß bic nnbern

Tirt)tcr Sirol« fo rocit Unter fid) Irifit, roie ber Slbler bie

Stafplftd, fonbern nudi |U ben heften Lnrifcrn gehört,

luclrtic in biefent ^abrbunbert in beutfdier 3prad)c gc=

bid)tct. „Ta flaut man" — bat in bemfclbcn *>citc i'rof.

3d)önbadi uns allen, bie mir Witm rennen, M% bem {>cr

jcn gcfprpdjen — „über bic Türftigfcit unfcrcr mobernen

Tiditung, aber ein fdiöpferifdicr $oct lnic Witm bleibt

unbeachtet Im *?infel flehen". \1ud) barin wirb jeber

Shtrtbigc leiber bem Wrajcr Liltcrarbtitorifer unbebingt

beipfliditen, bafi bie neuefte Ausgabe ber Wilm'jdjcn Lnrif

:

bic „ttnefletoWteit Wcbidtte" (Leidig, «. «. Sieben

finb), audj ben bcftbcibcnftcn ?lnforberuugen in feinerlei

SScife cntfpridit: fein ftcinb hätte ficti an bem eblcn

Tirntcr fdjlimmcr »ergeben ftfnncn, alä es ber Stfcran

ftalter biefer Sammlung burd) unticrftänbigc ?lttsmabl

ber Webidjtc unb ber Lesarten gethan. Ter arme Witm

!

fommt e* nun enblid) j« einem 'üienbrurt feiner Webidite,

fo ffluft c« juft eine foldic .{innb {ein, bie ibn unternimmt.

Tas $ud) bringt Wilm's Wadnubm thotfödilid) 3d)abcn,

febon weil es einer fluten unb nntrbia.cn Ausgabe im

öcge ftebt. ?Ms eine foldic crfdicint, bleibt ben $cr

ebrern bcö Tirbtcrs nur übrig, burd) iBcröficntlidiuitgcn

über ibn unb von ibm fein \1nbenfen macb ,\u erbaltcn.

Tie „Teutfdie Tiditung" bat in jenem .{lcfte bereits eine

JHcibc ungebrudtcr Webidite unb Briefe Wilm's gebtadtt,

Dielleicbt finb ihrem Befecfreif« oud) bie nadiitehcnbcn l*t =

gän,utngcn nnllfommcn.

Man bat gegen Wilm ben $torrourf erhoben, es fei

ibm mit feinem Liberalismus nie Urnft gemefen, ja man
bat fogar in ncucfler getl Uittcrrcbtmgcn erfunben, jn

nxld)cn er ben ^efuiten feinen Freimut abgebeten babeu f oll

— moblgemerft, Uittcrrcbungeu mit glcidijalls idion <<cr

florbciicn! Slcrchrcr Wilm's, meldic ber ?lnfid)t maien,

baß ei mabrlicb für einen Tiditcr ebenfotoenig fdiiml'flidi

fei, menn er in radicn bes Wlaubens fromm ober unfromm
benfe, mobl aber fdiimpftldi, als treuer Tiener bcrMirdic

nad) Hüften bin ben Irnigcift j|u fpielcn, finb biefen

Tina.cn nadigegangen unb baben ben Wemeis erbradit,

baft jene angeblichen Untcrrcbungcn garnidit ftattge.

funben baben fön neu! &Me es in St'nbrbcil um Wilm's

Tenfmeife beftcllt mar, Minen bie folgciibeu, bisher un

gebrudten „Liebet eines "DJäbdieus" bemeifen, bic aud)

Mrauttta) niemals für ben Trurf bcftiinmt nmren:

Bin frommes Minb.

3di babe burdifiditige Sangen,

Sin Ibrändieit im Bim', ba« nie fällt,

Ta ift es beim ein Üciditcs

3u täufdjen bic gläubige Oelt.

Hi5cun mährenb ber Mirdt' bie Wcbanfcn

Wud) weit iiom ^rebiger finb.

So fajten bod) immer bic Leute:

,Tas iit ein frommes Jtinb!'

3b iofnnfrafie.

üs fdieint mir, id) merbe

ISin (lottlofcs Winb,

Tarn feb' icb ben Pfarrer,

5o lauf idi flcfd)minb.

Wir ift nidit bcbaa,lidi

SBci biefem Wann,

Cbfdmn er mir nicmal«

Hin Leibes getban.

Tod) unten im ftelDc

Hkim ftrtt|ifi|

«leib' idi nein fteben

Hub maaY einen Änir.

"Jiod) unficbrudt finb audi imei Licbeslicber , meldic

— ohne an fid) olljubebcutenb ,iu fein bod) in ibrer

lonart für Wilm's ßnrff fo d>araftcriiti)di finb, bnf, fie

bicr folgen mögen:

Hilf ber Lauer.

?luf meinem hoben JHafcnfifc

2cb' id) bas Jbal ooü »äume,

Unb an beut fernen JVcljcrtfpiH

^crflattcrn meine Iräumc.

3ie fdiiffcn burd) beu vimmclsplnn,

ÄRein Mäbdjcn ,tu erfpäbcn,

Unb bretbeu burd) bie SJälber i{<obn,

Sie irgcnbioo }U feben.
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Sic jchwlmmcn über« Koffer bin

llnb flcltcrn auf bic Diana
llnb legen, wo nur Slumcti blüh/n,

Sich betmlid) auf bie üauer.

ftd) tau' an einem 5Hofcublatt

llnb jäble bif Scfunben -
Tod» feiner meiner Solen bat

Tai* Stäbchen aufgefunden.

$Jarum.

(£« will bie Sx'elt gar u»eifc fein

Hub bleibt bodi immer bumm;
Teint liegt im ©cg ein fticfclftciu,

So fragt fic glcidj: warum?

Tu madtteft mir fo viele tJcin,

Tu warft io fall, fo itumm;

3rb fdilofi mein Ücib im .tiefen ein

llnb fragte nicht: warum?

llnb IfldKli't Tu wie SottncitfdKtn,

llnb hell ift'« um unb um,

3d> jdilicfj bie Jjrcub' im fterjen ein

llnb frage nicht : warum V

*ll« ein Semcte für <Milm'« warme beutfdic Wefins

nung folge hier ba« Hieb, meldte« er jelbft 186:1 in feinem

memo, befannten „Tiroler 2d)üfcn üebeu", feiner „^t\t-

gabe jur freier ber füiifbiiiidertjähiigcn Scrcinigiing

Tirol« mit bem öfteneidufdieu .frerrjeberbaufe" (3nn#-

britd, IsJagncrj juerft vcroffenllidit tjnt

:

SdiüKett, fingt! e« ift befohlen,

freigegeben ber Wcjang!

*ta« noch geftern halbvcrftobleti

?lu« beu .iMtttcnfcnitern (lang,

Turch bie SsMeicn, burch bie Saaten,

Singt e* burd) ber halber bracht:

33 ir finb Tcutfd)laitb« Wrenjfolbaten,

Seiner freibeit Wcmjcititmd)t.

«iftt. ftr obtnl «o bie SWalve

Sei ber «Ipcnrofc blüht,

Tonnerte bie {Kettling« Salve,

.frat ber Freiheit lag geglüht.

Tcttlfdilanb fnh bie «litt, unb harter

Titnft ihm noch ba* fraittcntum,

Si« e« and) wie wir in Sdiwcrtcr

Scbmicbcle bie Metten um.

tSurcr Jahnen i'anjcn ftrnhlcit,

Ohre Seibe fdntullt ber fcMnb,

Mummt! bie Srübct brauften Rahlen

.ftcute, wo« fie fdtulbig finb.

Steigt auf eurer Serge Rinnen,

Sdiout hinab, wie« blüht fo jung,

©o bie beutfehen Ströme rintteii,

Sdjaut hinab — unb wagt ben Sprung:

Sin ein Srubcrhen ju fallen,

ein grofte« Sntcrlaitb!

Ten tfehe finb wir, fagt es Billett,

{Dfeiftclt'« in bie frljcttivanb.

"Mit bem ifett eurer pflüge

^ebc«inal, wenn'« frübling üt,

Wrabt fie ein bie alte l'ügc

Son bem beutfehen Sniber^wift.

Trauben, feigen, ?lVrifofcn,

liinctt Lorbeer utiDerborrt,

Taufrht fic für ber freiheit {Hofen

llnb für ba« Icbcnb'ac $3ort!

Son be« (jifnd« btinflen Röhren

Si« ,)tiin Wheiit, ber feewärtö jiebt,

Rettern wir au« beutfehen iHöbren,

Singen wir ein beutfdie« Sieb.

9iidit nur folgjam bem Sefcble,

Singt, ihr Sdjüften, weil'«! euch freut,

Tenn ba« üieb, ba« nimmt bic Seele

«u« bem Sliitenfcldt ber Seit.

Singt, wa« eure Sätcr tbaten,

titt'i un« ihnen ähnlidi macht:

Ü3ir finb Teutichlanb« ©rcn,t.foldaten,

Seiner Freiheit Wcmfcnwacht.

lr* ift oben ber lirfinbungen ISrwähnung gcfcbcbcn,

welche ben 3'»«* hatten, «Um al« einen in Tingen be«

(Glauben« bovvcl,t.üngigcn Wann barjufteüen. $u gleichem

tfwede ift aud) barauf bingewiejen worben, baft er, ber

„Ultbeift", fich währrnb einer (?rtranfung , bie ihn ein

3abr Dor feinem lob (31. SDiai 1864) in 3nnobrurl be

fallen, brunftig narb ben legten Segmingen ber itirche

gefchnt unb fidj nid)t eher beruhigt, al« bi« feine Um
gebung feinen 33uufd) erfüllt. Ta^u fonnte man frbon

oon Dornherrin berirbtigenb bemerten, bafe (l*ilm nrfi nie

unb nirgenb«wo al« «theift, im Wegenteil überall al«

Ü hilft flieht, ber Don aufriditigftem Wotteöglauben erfüllt

ift unb nur eben alle* Weltliche an ber ftirche wofjl ju

erfaffen unb ba, wo e« ihm fcbäblid) erfdjeint, be

fftmpfen Derfteht. i?ic fich aber ber Tidiler in jener

Mranfheit wirflich Derhlelt, mag ba« nadjflcl>cnbe, biober

uitgebrudte Schreiben an feine Jyrau erweifen:

3nu«brucT, 25. Wai 63.

iMcbfte Warte!

3d) hohe auf ben Srlcf Dom 20. jroar noch feine

Jlnlwort, beifenuttgeachtet brängt c« mich Tir ju fajien,

baft meine Äridjtc immer ruhiger werben. Ta,»u trägt

wohl ba« «Weifte bei, bafi ich in wahrhaft Jlöfterlidter

{Hube lebe; nur ba« lieber will uidjt weichen unb bie

Strafte ttidit loinmen. CXcti bin nod) nid)t au« meinem
alten Schlafrorl heran«t^fommcn. Weftem jeboeb loar

id)
(
twi|'dicn 7 unb 8 früh fchmar^ brfrarft. tf« lief) fich

nämlidi ein feljr hoher fan bei mir anmelden, unb id) war
genölbigt, ihn im ,>ierflcibc ^u embfangen. Tu wirft

gleich erratben, wer ber Seiuch war, wenn id) Tir fage,

baft mid) abend« beiuu ein himmelhoher Slapu^incr

auf feinen tsmpfang Dot bereitet hat. Jta, «Marie, id)

bin am %>fingftfoiintag in optima forma mit bem ganzen

^nn«bnider (5eremoitiel verfetten worben. Cito*), ber

mir ben ^errn in« imti« trug, unb ber SRcftncr in

vollem (il)orgeivanb, bind) bic Straften flingelnb unb

eine Solf«fdinar nadiftrömeiib, bie laut betenb unter

ber ^Mtu«thüie auf ba« Suriidfominen be« «eiftlidien

wartete. ?lUe \>au«eiuwobner in beu (Hängen fnieenb

unb ba« ßimmer, wo bic hl. vanblung Dor fich ging,

füllcnb. Ctto bat mid) fo beglich, barutn, bafj an

*) Tc* Tichtet« Sruber.
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ohriMbeiftrcbcn nicht jubenfen war. 3<fj werbe mehr unb

ntefir, wenigften« geiftig, „^litmc »ollTemut unb Sdjmci

a.en", mäbreub immcv nod) t>on 3«t i>u $tit ber nitbtx

tcitfcl flont burrb meine Mräftc raft.

"Dkrlwiirbig bleibt es aber bod), bafi e« mir ob-

f ut uninöglid) ifl auszugeben, baft id) faft nid)»* mcfjr

,\u lefeu im Staube bin, unb bnf? mir ba« Sdirciben urt=

beidneiblichc ?lnftrcit^uit(\ foftet. ?^cid)<r*t erflärt

mir bie« burtt) 'Abnahme be« Riebet«, bie mir meine

iKiabgefommencn Jlräfte, bie im cralticrten 3u ftan^
fünftlicb gefteigert waren, jum »eilen ikwnfitfein fommen

laife. (rr ficht barin nur bie liotbmcnbigc (Sonfrqucna

ber Skffcruug. Cbgleich id) bagegen manche« einut;

ivenbeu hätte, titill id) bod) alle* gerne glauben. sJWittc

3mti werbe id) nach 'Stocher'« Weinung fomeit bei

Ärdften fein, und» Jyelbfird) reifen ju tonnen, wohin

c« midi uuwibcrftchlid) sieht.

3di fiiffc Tief) au« bem Wrunbe ber 3eele.

German n.

Ifine« ttemincutar« biefem Briefe bcbnrf c« nid)t.

Sdilicfjlidi tiorf) ein Wort über Wilm'ö äufierc (fr

icheinung. Ter frpl.ticbnitt, meldicn biefe tfcitiriirlft vor

3abie«fiift nad) einer ^nu«brudcr Photographie bradjtc,

giebt feine ^üge febr getreu wieber. Ticjc Photographie,

bic einmiete, bie un« Wilm'« äufterc (Srfcbcinuug auf

bewahrt, würbe bind) beu photogtaplicu öuber« am 18.

September 1863, nlfo etwa ein falbes 3ahr »er bem

Tobe be« Tid)tcr*. aufgenommen. „Wcftcrn nach bem

Jtrühftiid," fd)reibt Wilm »on JSnnsluud aus an feine

rt-rcni «m 14. September, „befurbte midi ber ^""«•fcnidcr

Photograpb (fnber« unb bat, mich pbotograpbicrcn t.u

bürfen. ör meinte bei bem bcuorftchcnbcn JVcft <50O jährige

Jtcrciniguug Tirol« mit Cefterrcirb) ein gute« Wcjdinrt

mit meinem $ilb machen ju fünncit: id) habe nid>t« bn =

ftcflcn, wenn fidi bie üeitte an mir etwa« uerbienen unb

fagte baher bereitwillig ,t,u. tfv hat mich in breiartiger

"fcjcife aufgenommen. 3d) bin begierig, ma« Tu für ein

Wc)td>t madift, wenn Tu mich junt erftcnmal jtifällig in

einer Sünder Sdinububc crblirfft."

$?om „9(u«brude be-J Wencr«", ben einer feiner

„ftrcuiibc" barin ,ui finben glaubte (2. VlHg. tftg. 18^8

9lr. 361 "i ift wenig baiin ,ni finben, wohl aber ein ebler

romanifchev Tnpu«, ben er aber fidier nicht Hon feiner

beutjdien Wuttcr igeborne JHcbcrcri geerbt hatte, fonberu

ber im Wilm'fcben Stamme lau. iHcleg hieriür finb feine

Stiefbrüber, melriK benfelben romauifdien Tnpue nu\

weifen. Ter 3$atcr nllerbing« trug mehr beiitfcheu Tt)pu«,

aber bic« befagt nicht-?. Wan weift, wie ber Stamm--

diarnftcr oft ein Wlieb iibcrfpriniit.

TOdficn biefe anjpmdiolofcn UMitteiluiuien ben ^wed,

bem fic newibmet finb, nidit c[an\ ticrfcblcn."

€-in frief oett Ä. 6radjoogrl.

Tac» nadifolflenbe Sdjreiben be-j Ticbtei« be« „"War-

M", I*. *rad)Uonel, ift in Tonart unb ^nbalt für

ben einft l>idi]euanntcn Tramatifer, ben bie Wefdjitlttc

unieier üitterntur niemal« cjain unenväbnt wirb laffen

bürfen, fo dmrnfierifliid), baft e« feine %
JWitteilunfl an

biefer Stelle wohl felbft miib reditfertiaen lönnen. ^«

*.. So hie« bei Slr,u\ ber Wilm bebniibelte.

ift unmittelbar nad) ber erften 'Ülufführunn be« »Äarjifj"

am Liener Surntheater (18.
sflpvil 1862) flefcbrieben, an

ben Tiditer ber Teborab, S. iv >3KofcnthaI nciiditct,

unb, wie man fchen wirb, ber Tauf für beffen "Jiadiriditen

über bic Aufnahme be« Stüd«:

Berlin, b. 16. »Ipril 1862.

Wein lieber freunb WofentOal!

$Jenn bic flroftc I)er,Uid)e Aieube nefehen

hättet, bie Ifurc fbftlidje Tepefdie um 11 Uhr am *3lbenb

b. 13. unb Ifucr neftri^cr ^rief erregte, fo würbet 3l>r

(rurh reidilidi bflohnt halten für bie üiebe, loeldie

^lir mir nl« ^athe meine« fo lange unflctauften *Uareifi

erwiefen. 3" ber lliat würIc id) auch aar feine 5orm,

l?uch beifer banfen, al« burdi bie ^erfidieruinr, bafi

id) unb meine Familie lebhaft empfittbet unb nie Der;

flcffcn fann, weld)' fdjönc* ^eifpiel ber Stollcflinlität

3br in biefer $>c\l (icfleben. "äDiaditen c« ade fo in

ber Xhntft, bann weire be« Täuton Sdjmerje« im ^e=

rufe bie .fcälftc weni«er unb bei Siefl be« Wüten,

Mfed)!eu häufiger unb reiner. ?lllc würben ciewinncn,

fomit jeber (jiii.^elnc beiier bnran fein. Soeben erhalte

ich ton Stiftt*} bie Liener «ritifen, unb finbe bns

beftötiett, wa« ^br mir fdwn fiüber über bie latib

läufisK Webahiunci. beifelben \a$\. Uufere berliner

Mritif ift newif) nid)t bie befte, fann fid) watjrhaftifl

eine« yeffiiift'fdien Weifte« nidit rühmen, aber anfiänbiaer

unb flejdjeuter ift fie flewift! ^nbem fie mehr Selbft-

ad)tuiifl unb 4iorncl)mheit bewahrt, felbft in SHnlcl*

blättern fidi fo anitellt, al« ob fie objeflio wäre, ift

fie für ba« frerj be« Tiditer« felbft unb ben Weiit be^

l]efer« nutjibrinejenbcr, bie *Juuben, weld)e fie fcbläfit,

finb bamit and) tiefer! ^on (furen Üeuten fann man

ba« nicht faa.cn, unb wenn id) jammtlidie Mriiifcn über

Unreif) »etwa jwei au«cienoinmen, bie einen f\aiu anbren

ctewirbtiflcn .^abitu« befißen, abctered)iicti burdjfehe, unb

flfflcn ba«, ma« man fdion währenb adu 3"brcn über

mid) flefdltieben, ucrrtleirhe, fo finbe id» ein wahrhaft

ironifdje« $lcreiuüc\cn ,ut bemerten, wie meine Liener

Wnnftrid)ter fid) mit ihrer eignen ftillen ^Incrfennunc), mit

bem Beifall be« iJublifum« unb bem tiefen feiger ihrer

Seele, nid)t felber^ater biefer „Motbieele in Üumpcn"

,ut fein, aualooll hetumbalften , unb fognr ihren llu

muth an bem armen Partner au«laifen, ber, beu Siber

fprücheu in ihrer ^Ineifeunuug wie ihrem Jabel nad)

,ui urteilen, borh febr uortref f lid) ctewefen fein mufi.

Silin, mein ^uucie hat feine ^riicicl toeci, fd)üttclt fidi,

ladit auj unb fdjreitet mit ber berühmten Wefte be4

Wcnie«, fünf Ringer oon ber ?<afe, mit alter Stoa

weiter. Webe Wott "?lpoll, bafe e« ^urem lieben ^ubeir

mübel, bei Teborab, bei (Suren Mollceicn beffer geht.

Sollten fie aber audi nidit einmal necien biefe, weil fie

bort) ein ,"rrnucn,nmmer ift, Walanterie bewahren, mifit

i ^[)x, Hilter, wn« ivir bann tbun ? Tann werben wir nicht«;

i nuhifi, bann uerbei rat hen wir uufre Minber, ca.nl ob

1 bic 9iad)(ommcnfd)aft beidmitten ober getauft wirb,

! unb bieje (Sil>ilehe=tfvseugniffe laffen wir bann auf

bic Liener Miitifer lo« — ber löift wäre nirtjt fdilerht.

Ta« hätten jie bann uou bei Weidiichte ! Jvür bie«mal

mufi idi fdion nbbrcdicn, unfere Shafe«peart m'iei

l il. v. Stifft, ein bamnl« nielgenannter Liener
Sdniftfteller, ber midi al« Vilteratur-Hiitifir thätig war.
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macht mir &u tfiun. Wort a,rüKc (Jud), lohne liuve

Jvrcttnbfcbaft uiib 3Önnc ISucb all' ba* liebe Crrbciißtiief.
,

weichet» 3br bem JVrciinbe unb Hollccien nid)t allein

flönut, fonbern bereitet.

(hiev

tveuflcnniiter

Jvreunb unb Wcnofie

3n (Silc! St. <i. Bradii>oa,cl.

3oi"f f Statiner fpiclte am Steuer Bura.tl)cater bic .fcaupt

rolle bc* uicla,cfdimäblcn imb a,lcicb,>citia, bod) auf allen
.

bciilfd>cn Buhnen mit flrofjrm (hfola. aufgeführten Stüde.
.

Bradwogcl* Sllaa.cn unb Spottreben über bic Liener Hriti!

fonnten bei Wieinanb ein aeneia,tcrc* Cbr finben, als? bei
1

bem öiel ntifthnn bellen Wofcntltnl, ben freilidi all' bic bc '

rcrbtisitcit ifinmüife unb tinbcicdittu.tcn N)iöra.clcicn feiner I

Liener fritifdjen S!nnb*lcutc ajeidifnll« nid)t hinderten, einer
\

ber betiebteften Trantntifer feiner fleit au werben. BraaV I

DOfleM $arnlelle jwifdKit ber berliner unb Liener Mritir I

jener $cit trifft jmcifcllo« ben ^Ja^cl auf ben Hopf - wie i

weil fie aber nod) für bie Wcacnmnrt ciiltia, wäre, bie* ju ,

unterfudten, biefte ben Wähnten einer Wittciluna. übcr=

fdircitcn.

^fur $d)riftrs jiir gtttcratttrflfrdjirJjtr.

Tie brcl Bücher, bie tut« beute tiorliccicn , fteben auf

febr üerfdnebener Stufe, aber leiber nur infofent, nl* !

bas erfte unter ber Hritif fteht, ba* zweite al* eine j\an^

unniitK Arbeit bezeichnet tuerben muh, wnbrcnb ftd) ba*

britte al* ba* SScr( eine« flcifucicii Wanne* barffellt, ber

aber leiber eine Aufgabe itnlcrnoinmcu, bic uorläufia. nicht

bcfricbißciib ju löfen ift, bereu übi'una. aber attd) fonfr,

wie cd febeint, über feine Straft fl.ino.e-

Unter ber Hritif fleht ba* wüftc Santmcljurium,

welche* fllcranbcr Seilt unter bem litcl „Briefe hcr =

uorraflcnber oerftorbener Wänncr Teutfd)
|

lanbO" (tfiirid), Bcrlaa,** Waa,a,i.in, 3. Scbabclip, 1889)

bot erfebeinen laffen. Selche ISmpfinbuncien ber Au*
(

brurf, mcldicn ber Berfafier ber „Sittencicmälbc au* beut :

elfäfftfdKtt Bol(*lcben" feiner ft.ca,cnwärtia,cn Wcfiniiuncicn
|

ctcctcn Tciitfcblattb jtiebt, erweden muft, ift bereit« einmal
\

in biefer ^citfdirift (anlöfilid) ber Bejprcdntna. ber „Slijucn-
1

reime meiner 3 "fl*" bliebe" bcsfclbcn Autor*) tun unb

betulich auäciefprocbcn morben: Scr ba* Bolf, in beffen

Sprache er cinft a.ebtd)tct, mit fo unflätigem Sdjimpf

bebeden fann, uerbient nur jene Sorte, bie ibm bort a,c-

faflt würben. Wlcldjmobl tnikhic .£>crr Seill biefer üon

ibm fo »eradtteten Nation al* ein firoßer Tid)tcr er=
\

((bei neu; aud) biefe* Bild) Dcifoljit (einen anbeut $mctf.

$11* Wittel bierju überWuft er bier *iinäd)ft Wunfow

mit ben fdjwerften *ortoürfcn barüber, weil er ibm fein

beftes fitxt wÄroncle* l>erftnmmelt unb überbaiipt felbftifd)

unb cna,ber,ii<i (tcflcn if)n flebanbelt. iü idnoer, fid)

nadj ben mitgeteilten Briefen («ubfoio'« baritber ein llr

teil ju bilben. Xafi feiten ein iKcbaftcur cineiimäd)ticicr

mit ber a,ciftln,cn Arbeit feiner Mitarbeiter uertabren al<*

Wuttrom, ift «ewin: aud) batte er für bao Wcmütwolle

in Rubrer 3dniften feiner eignen Fallit und) locnirt

??crftänbni* (
ein leil ber ftlaiicn 3^eill'« mau, alfo bc

rcd)ti
rt

t fein, aber eine böen-illisie $(bfid)t Wubfom** läfjt üd)

nicht annebmen, unb baft er ben Stil öiill'« forriiticrtc,

war, nacb ben »otliccieuben groben ,iu idilieftcn, foflar

unbcbincit notwenbic). Hein 3<ud) ift fo »dtlcdjt, bafj ftd)

nicht etwa« barauö lernen tiefte : biefe Briefe Wu^foro'»

finb immerbin ein Skitran, jur Senntni« ber littcrariidjen

^uffftnbe jener $til unb bc* *$cfcn* ibreo cebreibere,

freilief) (ein all.itt wicblirter unb l>or allem fein erquid

lieber *eitra«. ©ic ena,ber,iia,, wie netbifd) war ber un^

(iliidfcliqc Wann: auch in biefen Briefen finben fid)

Stellen etenuq, welche an bn» cntfc^liche Sort erinnern,

bau er cinft ju «ucrbadi faßte: „Welcher rfinfatl uon

^bnen, ben Wottfricb Heller .tu loben! Sollen wir "Jteue

auf(oiumcn laffen , bainit liniere öüd)er nod) weniger

aefauft werben al« bi*bcr?!
M

rtreilid), in toeldjen tt'et .

bäitnifjcn fiedle ber ßctttal Dcranlaßte Wann, wie mur.ic

er fid) abquälen, um ba* biftd)cn örot für fid) unb bie

Seinen ;,u febaffeu! i?lUe* in 'Jlllcm febeint er übriflcn-i

flerabc iKflen $kill <\war nicht boebber^iet, aber ftctä freunb-

lid) ftebanbelt \n hoben. Cb es ihm biefer, fdjcm uor

bem (*rfd)cinen feiner t»orlica,cnben Schmähreben, ftet*

»crflolten?! Sei II fclbft ^. reflamieit eifriflft ald JHubme«^

titcl, bnf) er es newefen, ber über „Uricl Stcofta" ba* bbfc

"üMtiwort: „So Diel ^nben unb leine .ipanblunfl* in Umlauf

cicbradjt . . .

Xie Briefe Wupfow'« füllen Inapp 2 Triidbpflen,

bie übrigen 15 fiub — eine ein^iac Ausnahme abfle-

red)iict — mit fnnterbuntetn 3e,, fl flefüüt, meldtet

bie Trudctjdiwärjc nid)t wert ift, nefchtoeiße benn ben

Saft unb ba* Rapier. Briefe ber ttotta'ichen ^uebhanb;

luita,, ßröfitenteile .Honorar Slbred)nunc)en cnthaltcnb,

toerfd)olIene Auffäpc aue bem „leleßrafcn", Briefe toon

^arnbactcii, in welchen litterarifdjcVMebcsbicnite beriproeben

unb erbeten werben, bie 'Jilemanb intcreffieren, pon Wetter-

beer, in welchen er itJeill'* 21ncrbiduna.cn, fein Setretär

jii werben, ablehnt, ibn bittflecten fpätcr zuweilen ju Wtttac«

einläbt u. f. w. Xnneben werben aber aud) ähnliche

„Tofumcnte" »011 „Berühmtheiten" wie Okoifl Schirne*.

ber Hrcu^eitunc|ö;Sacicner, »on ben Üclcbritätcn öcrl,

JHtmder, Waiitjer, 2c«(c unb Slnbcrrn treulich abctcbnidt

!

Tie Sluonahmc, beren wir oben erwähnten, finb jtoei

fiirjc Billetif uon iietne; olel ficht nicht barin, aber fie

finb bod) minbefren« in ber lonart d)ara(tcriftifd). (fin

attflcbiinfllcr öffal): „Ginc dievolutiou in ber Wefd)id)te

ber flclicitoncn" macht einen flerabeju pfllholoflifd)«! Ifin-

brud. Sei II nerfichert barin, ce werbe eine $eit (ommen,

wo wallc bcnlenben Wcnjcbcn" feine Bücher lefen würben

unb fdilicftt:

,.*ur (^ott unb meiner geliebten »"Vrait r>crban(c ich

meine UiiabbäiiHiflteit. Unb weil id) immer Wott fürchtete,

fürdtte id) mid) nicht »or ihm. 9?ur toer wie ein Öotteo

fohlt frei unter Wcnfcben gelebt h«l. '«nn wie ein wahrer

Wenfcbcnfohu frei Uor Wott erfd)einen!"

^rau (i. S. G. Braun* ciehört *u jenen ftewife

nid)t ,iahltcid)ett Tanten, weldie für littcrarbiftorifd)e

Probleme viel ^tiitercife haben unb ba* ift hiibfd) uon ibr.

aber wa* fie fclbft auf biefem (Gebiete fdircibt, ^ciiflt

uon wahrhaft frauenhafter Mclcbrfnmicit unb jwar im

fdUimmftcn Sinne bc? SJortc*. Tie ftpoloa.ic ber

libriftianc Kulpin«, wcldjc fic Uor einia.cn ^abKti ner^

öifcntliditc, entbleit (wie aud) in biefen Spalten heitoor=

flchpbcn war) \wat (einerlei neue* Watcrial unb benutzte

ba* belanntc flauj einfeitii\, aud) fonntc ^rau Braun*

nicht umhin, im ififer für ihre .ftclbin beren Öefinerin,

("vrau uon Stein, una.crccbt berabiiife^cn, aber c« ift üon
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oii&crcr Seile an (Jbriftianett'ö Anbeuten fo Diel gefüii

biftt warben, baft man bie mormgefdiriebene Schrift milöc

tu beurteilen geneigt mar. Anberg ober mirb man fid)

über ihre Brofdiüre: „Tie Sd)röber'fd)e Bearbeh
tutig bc«J „$>ainlet" unb ein in ihr enthaltene^

rctgmetit Sef f itig'ö" (Breslau, üeopolb irreunb, 1890)

au*fpred>cn muffen.

^riebrid) üubmig Scbröber, ber berühmte Hamburger

Sebnufpieler, Xireftor unb Ibeaterbiditer Ijat, wie be-

fnnnt, aud) eine Bearbeitung be«" „Hamlet" angefertigt

imb auf feiner Bühne *ur Aujfübrung grbrad)t; ,ut

Wrttnbc legte er bie Säielanb'fdte Überfe(iung, an einzelnen

Stellen auch jene oon (!fd)enburg. Ter berühmte Wono
loci.: „To be or not to lo", ift jebod) tueber ber Arbeit

von ©ielanb, noch jener Don Ufdienburg entlehnt, unb

bie fiberfebung ift redit wotjt gelungen. Alio, roirb man
folgern, mirb fie Scbröber felbft angefertigt haben. tVein,

erroibert Jyiau Braun«, es mar üeffing!

&arom? (Srftcns, weil fic Sdjröber ihre« (Jvocbten*

nirftt zuzumuten ift, ferner aber, meil Öcjfing —
Celano'« Überfettung gelobt bat! 3rgenb einen, audi

nur ben fdimäcbften Beroeio für bie Autorjcbaft i'efjiug'S

bringt fie nidit bei, es ift nur eben fo itjrc Meinung . . .

9Kan greift fid) an bie Stinte, möchte heftig werben unb

legt bann bie Schrift gclafien, aber mit ber herziehen

Witte an bie ,"yrau Berfafierin au« ber .fcanb, in ^ufunft

feine berartigen JVorfd)ttngen mebr *u ftrideu . . .

Seit Wunfom'« Bitd) über Börne 1 1840), einer 9l|>o-

logie, meldje fid) bent gcifttcidien, aber nid)t eben buraV

voeci mürbigen Capriccio .freine'« entgegenitellle, ift feine

Biographie biefc« „Bater« ber bcutfd>en 3ournaIifti("

erfdiienen, iocld)c etma« anbere« hätte fein wollen, ober,

tvenn fie bie« loollte, bodi tbatfäd)lid) mar, als eben eine

Welegcitbeitefdirift, welche Befannteö roieberboltc unb

bckfiftens in ber fritiffben Betradjtung 9Jeue« \u bieten

Dcrfucbte.

Ta« bat benn aud) feine guten Wrünbe; mir meinen

nict)t etma bie unleugbare Xbatfadje, bafj Börne beute

toenig meljr gelefen mirb unb bie $cit feiner lebenbigen

©itfungett faft Köllig Ijinter un« liegt, aud) nid)t etma

bie 'ÜNobe unjerei künftigen Uitteraliirrforfcber, fid) lieber

gelben ,ju mahlen, bie Niemanb mebr lieft; fo lange bie

SSerfc eines Autor* leidit jugäiigltd) finb, gilt bie Be^

jd)äftigung mit ihnen alö feine miffenfdiaftlidje Ibat;

gelingt e« aber ntd)t mebr, fic uollitänbig aufzutreiben, fo i)"t

bie Arbeit unter allen Umftänben eine Bercid)eruiifl ber

Stfiffenjctjafl, aud) loeitn e« fid) um einen mittelmäßigen

Scribcntcu t>anbe It. Bei Börne inbeö muffte aud) ein

innerer unb mol)lbered)tigter Wrunb abbaltenb mitten:

feine ^ugenb^rbeiten, fein brieflidter Wacblaf) finb bis

her Don ber Familie nid)t zugänglich gemadit morbcit:

aud) bie fonftigeu Quellen über ihn finb nidjt all,\ureid)

litt» gefloffen; um nur einige Beiipiele berDorzubeben, jei

angeführt, bafj mir aud) beute ttod) über bie urfprünglicbe

Wettalt ber „Briefe au« $ariS" nicht* Autbcntiidic*

loiffen, bafj mir molil bie Briefe JÖÖrnc'-s au bie fcer*,

nid|t aber ibre ?fntmorten au ibn fennen, fo baft über

ba* I)öVl)ft interefjante Berbfiltni« feine Dolle Mlarlieit ,\u

geroiiinen ift, bafi ferner erft Dor menigen ©od)en bie

Briefe Börne'« au (Jotta befanitt mürben, u<äbrenb ber

Briefmedifel mit feinen anberen Berlegern nod) beute in

ben betrefienben Berlag«-9lrd)iDen jd)luinmert, unb enb^

lid), baft $>err D . SdinaDper - ?trnbt, ber Bemabrer bei

"Jiadjlaffe* , eilt in ben beiben legten 3ab,ren in ber

«etger'idien „^eitidnift für bie (»efdjidjte ber Jluben in

Teut)'d)lanb" einiges, aber nod) lange ntd)t olle« au«

Börne''» 3ugenb Arbeiten Deröffentlidit bat, bie über

feinen tfntmtrfetung*ganfl bödift bcad)ten<MDcrte 9lufid)lüffe

geben.

Xorum ift bau Budi: „ijubroig Börne. Sein
«eben unb fein ^irfen, nad) ben Quellen bar=

g e ft e 1 1
1

", lue ldie>j TO i d) a c l .£> o l am a n u im Berlage doii

MJobert CDDcnbeim in Berlin 1888 bot crfdieinett laffen,

al« ein Derftübteo Unternel)men au crflärcn. ©a« an

öfaterialien bi« ju bem ^abre, roo bie ?lrbeit abgefd)lof=

fett mürbe, üermutlld) 1884, gebrudt unb bem Berfaffer

in feinem entlegenen ^oljncrt Hemberg jugänglid) mar,

bat er febr fleifttg ,;ufammengetragen unb bcnutit, aber

Weites bat er nidjt bringen föimen unb aud) Dom Be^

fauutett, mie bereito nngebeutet, nid)t alle«. So fommt'*,

bafj feine Tarftclluug fdion beute in Dielen unb gerabe

ben ber Aufhellung bebürftigften fünften - ben erften

Arbeiten unb ber toubli.vftifdten Xhätigteit für bie

üotta'fdien Blatter unb baö öeimarifdie i'itterattir-

blatt - DöUig überholt i)'t. Tie« aber miubert ben

©ert ber Arbeit um fo mehr herab, als eben bie fleißige

unb gemiffenhafte ©iebergabe ber Quellen ba« einzige

Berbienft ift , meldjeS mir bem jungen Autor juerfemten

bürfen; ein TOann Don Weift unb Q)c)d)tnad ift er, nad)

birfer $robe ju fd)lic|ten, nidjt: ba« Bud) mirb für

jemanb, ber fid) nidjt bemfdmäftig mit ^ittcratur-

Wefd)id)tc befd)äfttgt, tautn lesbar fein: e* befielt

reichlich ju Dier Sünfteilen aue Zitaten ; bas le^te^ünf^

teil fmb Bemerfungen, bie fttliftifd) rcdjt ungetent finb unb

aud) inhaltlid) geringen Wenufj bieten; ju einer jufammenc

jaffenbeit l£l)araftetiftit Börne'« finbeit fid) nur eben

Anläufe, bie immer mieber in breiten (iitatcu au« Borne'«"

gdiriften ober Aubercr Urteilen über ihn Derlaufcu, unb

Don einer Abfdjäpung beffett, maö Börne feiner 3«it «oar

ober bei unfrigen ift, ift Dollcnb* nid)t bie SHebe. (Vreilid)

mar ber Berfaffer jur $til. ba er ba« Bud) abfcbloft,

nod) febr jung; e« iit eine Tiffertation^ichrift, aber aud)

in foldjen Sdiriften pflegt e* fdjon an Weift unb felb-

ftänbiger Auftaffung nid)t gan^ ju fehlen, foferu fie nur

eben Dorhanben finb. Äomml ed einmal ju einer ab*

fdjliefjenben Arbeit über Börne, fo mirb ber Berfafjer

berfelben Diedeid)t btird) $ioljmann« Arbeit ber ober jener

nebenfäd)lid)en, aber ntübjamen Borarbeit überhoben

fein - eine anbete Bebeutung ift bem Bud)« leiber nicht

ju^uerfennen.

*Jien. 0)lt« dartURfl.
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Xttterarifdje ©otijen.
— Sie lüde Vüdici £teu Dr. Abolf fiobut all

jäbrlid) crfcbcincu läfn, ift frfnucr ieil.uiftelleu; viel fann

juin Xulienb nidit fehlen. IS* tft aber audi barnadi. 5a
liegt un* ein Cpu* Por: „Ragcnbc Wipfel", lifiaii*

iinb Stilen. Cöfinbcn, 3- Ü. IS. S*r«u« Verlag), 25 Auf;

fähe auf 21 engbebrurftcu Mafien . ISiftci Auffafr: „Reifing

al* Vudibänbtcr". CXnholt : AuHäblung ber ^citfdHiften,

an beut« üejfittg gearbeitet; pon „eigenen JVorfdiungcn",

auf mcld)c tirt) Mohut beruft, üt feine Spitt )ll gewahren;

eine flüchtige, gcidimadlofc Hompilation auf ben alteren

Viogtapbicn; dm neneften Sdjtiften über Reifing ftnat

Mobut gar nidil! Rümmer ^roci: „Berber al* vumauliät*
•sMpoftcl" ; Inhalt: einige allbefannte Au*iptiMbf .frei ber*;

brollig genug, bafi ba* geufl jnbem nur ein Au*,uig

au* einer ab.nl id)en, bereit* 1H70 erfdiienenen Kompilation

Mobut* ifi. Mummet Xiei: „Sdiillcr im Urteil feiner

»jeitgenoffen", ^nlialt: Au*,uigc au* Vraun'* befanntem

Viidic! Kummer Vier: „Sic Sdiilier gcabelt mürbe";

fein einzige* Xetail, ba* nidjt in jeber Viograpbic ftünbe.

Kummer ^ünf: „Woelbe unb Schiller in Xreebcu uub
bic Wuftel Pon Vlajewib". Au*jug au* Vicbcrmanno
3d)tift: „Wocthc unb Xre*ben" uub ben Sdjillcr Vio=

graphien. (Sbenfo ifl Kummer Sed)*: „Wocthc unb *<an
,toni" ein bütfiigei Au*jug au* ben Mritifen unb Suftc-

rungen Woelbe* über iUnujoui; pon felbflänbigcr Iftjo-

nttttiftif feine Spur. Xaran reibt fid) eine 3eric

„üittcrariidie Säfular unb Wcbcnftage". \u-rr ttohut

bat ju ben betreffenben lagen Scbenfcnborf, üeopolb

Sdiefcr, Varnbaa.cn, bie Bettina, Arago unb .{mmbolbt,

^uftinu* Seiner für glätter, bereu »J?ublifum auch mit

foldicr Arbeit aufrieben tft, in jlüchtigfler, obcrflädilirbitcr

Seife cingcfcbladitet ; nun werben un* bie Artifcl auch

in Vudiform geboten. ISine biittc 3evie bringt un* in

berfelben Arbcit*wrifc, mit beinfelbeu Aufwanb an iylcifi

unb Wcfdimarf Auffalle über £>eine, bie ^ürftin Vürflcr^

Staffen, Rubolj Pon 3»»ing; ba ober bamil bei Vanb
nodi nullt gefüllt iit, jo werben un* audi W. W.
Sapbier, ISbmin Tormann unb Sinti Vcfd)fau al*

„ragenbe Wipfel" vorgeführt. (Sine 3nbalt*an,>cigc einer

Rooclle be* Mönig* gofeuui Mn 3ad)fcn unb eine flüdi

tige Vefdncibung be* Tieebnet Monier Wufcum* machen
ben Schilift. Vorwort biefe* bödift wcrtopllcn

Vadic* ober fdireibt ber .freu Vcrfoffer, wie folgt : „Übri^

gen* wirb audi ber ifitterartiiftorifer pon Veruf unb ber

fritijdie lyorfrbcr in biefen blättern, wie idi hoffe, fo

Wandle* jinben, wa* ihm neu ober bod) feiner !tfctrad)=

tu un bi*her entgangen iü. Sie in meinen fiiiheien

littcrarifdtcn Arbeiten, fo habe idi and) in ben „rHageu

ben Wipfeln" bie ftnubigen .{iceiftrafien ber (>orfd)ung

gemiebeu uub zuweilen abfeit* gelegene uub fdiwer

paffierbare Scgc gewählt, bie »on bem Sauberer feilen

betreten werben." IS* ficht bort wiiflid) io ,^u lefen . . .

— Sir ftellcn im folgenbeu einige iHüdici ^ufatnmen,

au wcldieu cigcntlidi nur je ein Weufd) eine ungetrübte

("vreiibe haben fann: ber Trurfer, weil er feine Arbeit

bar unb hoffentlid) mit hübfehem ^rorit befahlt befrattttt;

bem Verleger, bei fid) feine Mommiffioii*jpefeu berechnet,

fann'* fdion minber jubelooll ,\u iHute fein, weil er wenig
abfegt, unb be* \kitii ^erfaffet« Jmibe ift oollenb* an
geürht* ber ftattlidien Höften für feinen Wadirubm feine

ungetrübte. Ta wäre ,\unädift: „.löarfc unb .{iar

nifd). tfin ?Koman,\ero au* bem ^Mittelalter von
Weorg po ti 3d)iilpe". (Tre*ben, i'ierfon 1888.) „tf*

ftnb bie* üieber unb Seifen", fagt bei lichter im gotlPOtt,

„wie iie »ielleidit im iiiittelaltei ber SRlltRefOttflet Wimb
verfünbet hat". 4)ibglidi, aber bann ift un* iion biefen

'SKinnefätigcrn nicht* erhalten geblieben. 3üftlid)e* ;t«'g
ohne Spur oon lalent; man glaubt eine fdileditc We;
biditfainmlung von 1806 ,^u lefen — unb wir frbreiben

18D0! Sdiier nodi unerguidlidier ifl bie in bemfelben

Verlage erfdiiencne „Tid)tung mit liuifdiem Anhang":
„3bealc üiebe" pon Jvran,; H orfchann. Tilettantcu-

Bocfic ber feidueften Sorte: bie fentimentalen ßieber

fiub fchlimm , bie bumoriflijdieu gerabe^u fürchterlid).

Sehr jung fdicint Siegiricb Btarttn fangen, ber

Verfafier ber Webidilfammlung: „Tc* iNenfdien t>er^"

i Berlin, ^- genfer* Verlag» ju fein — ba* ifl immerhin

ein iiiilbrnittgegrunb, unb ba tfinjelnc* in bei Samm
hing auf ,>ähigfeit ,iur Vefierung beutet, fo wollen wir

über bie* Cpu* nidit* weiter fagen. Au* anberen

Wruubeu möchten wir bei bem „Slraun lürijdier Webidite":

„angcnbblüten" iwn Johanne* Wutt.ieit nidit ein^

nebenbei perweilen: bie üieber fmb fo für* unb fo finnig,

bafi un* bnbei bange würbe, }. V.
„Verlieb«.

Valb lad)' idi unb halb wein' ich,

Unb immer benfe lein ich."

Xcr „Straufr ifl „um 60 Pfennige poftfrei buich ben

Xidiler iii ISonncmip bei iJeip.iig ju beziehen." — Audi

bie JBnrlf<D)cn (Sn'tlingc" pon l£init Stttoriui
iWöningen, Xietcrirb'fdie Unipeifität* Vudihanblung
18^9 1 wären beffer ungebrudt geblieben; juweilen taucht

ja etwa* auf, wn* fo wie lalenl au*ficht — im ganzen

unb grofteu aber fiub c* unreife Reimereien, ipcubjc

einem anberen Wöltinger Slubiofu* Pon chemnl*, ßcincidl

.(leine, nadiftümpcin. immerhin ift e* nodi geidtmad

botet, Steint uaduuahmen , al* Kttbfllf Vaumbadj, wie

bei pfeubomime „SJautilu*" in feinem „Sdjaum"
fieibtfa, Verlag be* VJilter. ^abrc*beridit* 1888

1
ihut: e«

ifl wiifltdi Sdiaum, wäfirige* ^eug, unb einzelne*, ,v V.
bie (ihnrabe „Vaum- Vach" auf ben Namen be* Vorbild
Pon ungelüihrlidici Wcfdimadlofigfeit.

— „I? i u V udi Pom Vier. Uciepifiologiidic Stubiett

unb Sfi^e»", betitelt fieb ein ftatlltdie* unb (ehr hübid)

au*geftattcte* Vud), weldie* Dr. (f. M. Sdiranfa in V.
Salbmoun'* Verlag in »"vranfiurt a. C. hat eijcheinen

laffen. Xa* fehl fleifiige Serf Ijanbclt ba* Vier gan^

melbobifdi unb in allen erbenflidien Ve.iiebungen ab:

bie Xarilellung fimute fdilidiler, audi wohl geidimadpoller

fein , bodi ift neben bem JvleiBe uub ber Aadifenntni*

audi bie erflaiiulidie Vclefenbcit be* Autor* anauerfennen
— er fdicint fo ,^icmlid) alle* \ufammen getragen ju

haben, wa* fidi über ben Wcrflcnfaft in ber üitteratur

aller Volfer finbet. üin^cliic Jlapitel, weldie ba* Vier

in ber Sage, im Kardien, im Rätfei, Sprichwort unb

Spmdi, im Vtlbe unb im öiihim behanbeln, werben auch

bem Üeferfieife biejer ^eitfchiif t pon ^nterefie fein, mit

Sicherheit ift bie* Pon ber ^ufnmmenitellung: „Xie ^oefie

be* Vieie^" porau* .lufcbcn.

— (Sin nun 79 jähriger Sdtriftficllcr, ^. Vruuolb,
ber fich mniidie* Veibieuft um unjere BlttttatUt erworben,

überfenbet un^ eine IiiZählung für bie weiblidie ^t'gf"^
„Ifble \terjcn'* (Reutlingen , Ifufilin unb ilaiblim, bic

bereit* eine ,;weite Auflage erlebt ho'- Vücblein

liegt nunerbalb be* Rahmen*, welcher fid) bie Mritif biejer

gcTtf^tifl gefledt hat, immerhin fei ber Vcmerfung Raum
gegeben, bafi bie (Stählung fidi bureb Slil unb An
jd)auung*wcife redil poneilhnft oon Dielen anberen 'JJro^

bulten biefe* Wenrc* ausdehnet. Auch bie Auailattung

ift gefdimadooll. Wleidi^eiiig ift un* bic britte Auflage

ber juerft 1847 erfdiienenen „Webiditc" Viutiolb'*

.jugefommen i^ürid», Schröter & SXcncri. Sa* läugft

in bei yittciaiuigcfdiidjtc Perbiente Sürbigung gefunben,

fann hier nidit RHC eine Roiütäl gewürbigt werben; Mefc
fchtidit innigen, and) bind) groftenSohlflang au*gejieidineten

lieber iViunolb gehöit wohl ,ui ben meifl fomponierten

Voeten» erfehetnen audi heute nodi nicht betauet, unb bie

neu biu.\ugefommeucu Webid)te, |. V. ba* Vilb au* beut

ISifenbahniebeu : „Auf bei ^wifdienftation" beweifen, baft

ber greife Xid)ter aud) ber neuen 3CU »eiitänbui*Poll

gegeuii bei fleht.

— Xie „Wcbidite" pon Ctto Srnf) (Roiben, iiin

ricu* ("viid)ci'* Radif.i, bie auch wir anerfennenb befpiodien,

haben ben Aug*burgci Schilleipreid für 1890 erhalten.

Urfwifti untft Dttaninx«tll*l»il bts BtxauMtbn* Kdtl 4mll ^taojo» in Srrlin. — nad^n"*. au* i"< 4ui«liita, id unmfiMt uub
tritt fttofurriitli* rcrtol««. - Drurf pon paSItt In IHt^tn
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